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^5>iirc^ bic ^eic^engebirge bcc Seit

$ feucht bcr le^te tote @olbar jum ©ipfel t)er ^mig^eit.

ySom (Sc^dbelberg, ^o^ec aU alle ^erge bec '2ße(t,

^fpd^t er, bic ^anb üor ben 5lu^en, unb feine (Stimme geüt.

«.&ier auf ^oc^jlem ©ipfel be^ ©raufend mill id^ (te^n,

einen ?0^enfcf>en nur, einen einzigen ?Q?enfc^en ju fe^n.

T>od) nur tote (Solbaten erfpd^ i6) fern unb na$.

3(i benn fein 0}?enfc^, fein lebenbiger ?0?enfc^ me^r t^a'^ ,

.

Äönbe bic^, trüber, ob meiß ober fc^marj t)on ^aut,

ba^ mein ^^(icf ein belebtet 5lntli| fc^aut! .

."

i

Durcb bie Klüfte M ^immel^ brechen fid^ Jiammen bcn ^auf,

auö ben @($lucf>ten t)on £eicben ^ungeln Jeuer herauf,

unb ber Dvufer, t)on @ebnfuc^t nac^ feinem ?l}?enfc(>en erfüllt,

^lebt öanj in ^ranb unb beilige ^obe gebullt,

N|^ine Unifbrm mit allem bunten ^allajl

>|^irb t)on ben flammen ergriffen, mirb t)on ber ©lut erfaßt.

511^ fie fnijlernb üerfoblt »on feinem £eibe ftnft,

i^fkht er in ^ijcbe ben toten ©olbaten, ber 5lb|cbieb tvinft.

V,

''M^uf bem ©cbdbelber.qe, in lauterer ^ma @cbein/

fleht ein nacfter ?D?enfcb, fcbulblo^ unb funbenrein,

obne ©efcbu^ unb ©ranaten, obne Dolcb unb ©emebr »

.

.

,^ie am ©cbopfungätage blicft er um (tcb ber.

"Si
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Saßt mit jtnnenbcr £iebe im großen Äinberblicf

bie icrflorte 233e(t mt> \f)t blutige^ ®cfct>icf

unb Dutc^^ob unb ©rauen, burc^ krummer unb fd)me(enb€n ^mnS)

f($witct er febernben gu§e^ in neueö ^enfd[)en(anb»

_ja^-. -!-' .-i!.-i.r»*aii
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Slbfeftr t)om Stieg

Der t>ie Sa^age ber SSBelt

in eueren ruhigen »S)dnt)en ^a(t,

i}at t)ic^ semogen, ^at bic^ ju leicht befiinben,

3>urc^ öide taufent) rote ©tunben,

hinüber, l^ruber, nacf) oben, nac& unten,

l^at er baö ^enbel ber geit getrieben

unb blutige ^urwn an ben Fimmel gefc^rieben*

Slßir (efen ab:

©rab fixt ®rab,

brucfenbe £a|len t)on ^lei unb ^lut,

•?)aß, «junger, ©euc^e, fKad>fuc^t unb Übermut,

bo^ ganje Juü^om irbifc^er öualen,

^luögelotet ftnb nun t:)k ©egalen,

im ®(eic&gett)i($t jle^t mieber bk "Söage

tt)ie an bem erjlen ^eltentage*

•^OBirb unfer @cj)icffal neu gen)ogen

unb fpringt ber Ärieg auf t>k ®age ber ^elt,

fcbleubert t)a$ ^er$ in flammenbem ^ogen

hinter i&m ber,

ta^ ber ^rieg in W Mt gefc^neKt,

^art unb fcbn^er y
me be^friebfamen erbe fdHt
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^r folt fein ^&}mtt ni^t me^r an unfren Änoc^cn fc^drfcn

unt» 2a^m fnetcn auö CO^cnfcl^ unt) ?C^etaU,

ftc ^D^nöoU auf bie ^age $u mcrfcn.

^ir ttJDÜen ber ^rbe neue ©emic^te geben,

bic £iebe aufrichten au^ il^rem tieften JaU

unt) alle funben: -Öetlig t)et?Q?enfc^ unt) breimal^eiliö ba^^ebenl

t
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Jpeinifet)r unt) ©elobniö

Deine Seltnen

J)at /et)er "^inb Der "^Belt gebaufc^r,

grauet »?)eer.

Über Deinen ^a^nen

en>i9 ®eifl Der £iebc raufest,

^oif in 9a3etr,

CpfertJolL

£iebe jleüt auf alle ^^rucfen

Dir ein ^ic^t

Scibjerfurc^te :^6pfe bücfen

ftc^ nac^ Deiner ^anD unD fuffen Dein ®eO'd)t

^eer, Dae unfre ^üferfauf! genjefen,

öraue^ OSolf, gebrannt mit jeDem ^ä)\nivy.

^od) Da^ '?)aupt, jie^jl Du nun ^eimatmdrtö!

€nfe( foü üon Deinem ^injug (efen:

Deutfc^lanD Driicfte flolj Die '^mft an^ ^erj!

vg)anD ru^t in ^anD, i^oc^ atmen njir bekommen.

3n fc^n)u(en ©c^noaDen jie^t Die geit üorbei.

^aö fann in Diefem Deutfc^en "SBirrfal frommen,

beDröcft oon 9^ot, beDrdngt üon ^tjrannei?

Da feiD i^r, ^^ruDer, au^ Der (Sc^lac^t gekommen,

unD unfer ^erj ergebt ftc(> mieDer frei.

3^r feiD un^ n)ieDer, mv finD euc^ gegeben.

3Bir f($[iefcn Oiü Den ^unD ju neuem £eben.
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3)ic Seit i)1 flumm unb alle ©locfen fc^migen,

bie oft fo laut in unfer £eib gefd^allt»

gerjlobcn i|! bec flatterhafte Sveigen,

ber tdnbelnb unfere Opferung umfallt,

^ir tt>ollen un^ »or jenem ^eer verneigen,

\i^^ enbloö unfrem ®ei|t üoruberwallt:

^ie "^oten follen immer mit un^ ge^en^

in unfcer 5lrbeit ^errlic^ auferfle^en.

!Dann aber ^ellt ben ^licf unb /ebe Trauer

fei in ben tiefflen ©c^ad&t ber ^ruil Derfenft.

(golbat! Arbeiter! ^iirger! @tdbter! ^auer!

QSorau^ ^iOit ^ers, ber Swtoft eingebenft!

!I>ie Jreibeit \)QX bur($ ^irbeljlurm unb (gd^auer

ibr ^eiligeö ©efpann ju un^ ggenft.

grei ijl be^ ^anb unb forbert freie ^dnner,

aufrecht unb flar al^ Kämpfer^unb ^efenner,

:Denn unfer ijl ^ixit ^anb, '^Oit mit bem ^lute

ber bellen über alleö ^ag (^ii<kyxii,
y

viixi 5lrbeit, ^orge, @cbtt)eig unb fargem %vXi

t)on Millionen teuer eingekauft,

^ir tDe^ren alle jenem Jreioelmute,

ber ftc& um neue ©renjen be^t unb rauft,

^ir baben beutfcb unb einö tt übernommen.

@o foU e^ auc^ auf unfre :Kinber fommen.

3m freien £anbe mirb ein rafcbeö fKegen

bie :Krdfte leiten ju beba(*ter "^(xt

^^ ,^^_ ^ _._. . ^
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*2B!r moüen frei yxx(^ frieblic^ un^ bewegen

in aller ^6(fer allgemeinem '^oX,

bie )ebe '^obe^ruilung üon (ic^ legen

uht) nic&t me^r (Irenen blutgetrdnfte ^(kOX.

I>er Ärieg fei tot! €(5 lebe /ebe^ (Streben,

baö alle f6rt)ert ju er^o^tem £eben!

9^ic^t langer fei parteiifc^ jugemeffen,

n)a^ unö auf biefer ^rbe nie gebricht.

Q3on einem ^rote glei($eö @tücf ju effen

fei aUen ^ufl unb tiefgefühlte ^13fli*t.

9^un barf aud^ feiner auf "^Oit ^ort t>ergeflren,

^Qif> au^ uraltem ^unbe ju un^ fprid^t

:

!Die 5(rbeit, ?Q^enf($, nur fann bein 2)afein fronen

unb mit ber fc^merflen (S($icfung bi($ t)erf6$nen*

^2luf 5lrbeit/5riebe, Jrei^eit |le^n bie ^ore

ber neuen 3^^^/ '^'^^ pcf) erfüllen foll»

^aub bleiben alle <2Borte unfrem ö^re,

in benen biefer @inn nid^t mit erfd^oll»

^alb lauf($en wir bem ubermdc^tigen ^^ore,

t)on bem '^Oit ^erj fc^on a^nenb uberfc&moü

:

'SBir wollen alle frei unb frieblid^ fd^affen!

!Der ^ag in 5lrbeit folgt ber 9lac^t in "SBaffen»

^aterlanb, ein ^oBeö £id^t,

Sreil^eit gldnjt üon beiner ©tirne»

^on ber ?l}?arfc^ jum 5llpenfirne
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glühen ^erjcn^ ttjac^en J^ime

unb bic ^eilige Jlamme fpric^t:

Q3o(f. ^ab ac^t!

trüber, tt>ac^t!

€tcr foll Der le^te ^?ann üerberben,

a(ö bic ^rei^cit njiebcr jlerben.

trüber, fcbwort cucb in bic Jpanb

:

?[y?orgenrot um alle ^^crge!

^lu^getilgt bec (c^tc @d)ergc

!

Steieö ^cbcn, freie ©arge,

freier (Sinn im freien £anb

!

QSolf, ^ab ac^t!

trüber, wacbt!

J^elt bie klugen, geller bie ®en?iffen!

@on|l i|l bdb ^ai eble ^13anb jerriffen.

X)eutf($er ?l}?enfcb, ber nie öerbirbt:

€in^ \i'\t Stamme, einö bie 5luen!

Deutfc^er ®eifl in allen ©auen

foll nacb einem giele fc^auen,

XiCk^ er nic^t in :^lein^eit flirbr.

Q5olf, hob acbt!

trüber, roacbt!

®ro§ auö grogem M^ un^ ju ergeben,

muß nach einem 3^eicbe aüeö jlrcben.

8
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^rut)er, lagt un^ armiocrfc^rdnft

mutig in i)a^ borgen fc^rcitcn!

.fointer unö t)ie fc()marjcn 3^'^^"/

üor un^ ()cüe ©onnenmcitcn!

•^id^t nur, mt bic Jreil^cit frdnftl

QSolf, ^ab ac^t!

^^ruber, wa(i)tl

!Dcutfc^c ?Kepubnf, roir aüc fchtt^orcn:

Tester tropfen ^(ut foU bir geboren

!



^^'Y^->^P*~r^i ' " • i'^'-.-'^'^ww*^ ^-^^-^j '^^^''^vx'f^T^irF'!' '*''V*»>^'?«S5^»'«^^p^^tr^

©er aiufbrud)

I

€incn ^erjfc^lag juDor

nocf; raffelnbe ^ettc,

gefeflTelte^ Q5o(t ein (Schrei: dittk, rette

aue <Sc{)l6ffern^ D^iegeln, ©pangen t)on ©ta^l

.

^eit im TRorben jucft t)er erf!e @tra^(.

II

1>tv Qßo^el fKocf

freijl um ben fc^mimmenben Sifenblocf

ber Slotte, mf)vt rote S^uerflugel

burc^ »g)eibe unb "^Balb, über 'Triften unb ^ugel.

€ö praflfeln au^ feinem glammengefieber

Junfen in alle ^täUt nieber,

Rupfen auf jebe ©tirne,

fc^lupfen in alle »g)irne,

laflfen bie ?0?u^feln mächtig fc^tvellen,

mad^en ^k ^erjen überquellen

€inen ^erjfc^lag juüor!

Millionen ^äu^t trommeln auf He ^ifentor.

III

@e^on birf! \>ae ^or gefpalten auf,

e^ fkrjt beröor, e^ quillt ju^auf»

10
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!I>er ^(a^ tobt fc^dumenb, fauä)t mt> $if($t,

fo($t auf, ttjeKt ab, fpru^t bunten ®ifc^t,

unb auö bem @c^(unb ber.^trage brtdS)t

©elt'*t, ©eft*t, enblo^ ®ert*t,

grell ubergldnjt üon feigem liefet. .

,

IV

<Sie alle ^aben fc^on gelebt,

in ^ag t)er(Ieint, in ^\xt Qtbtbt

3n ibren albern, bumpf »ergrollt,

^mporerblut öon 5lbn unb Ura^n rollt»

^ein 5lbne fcb^jang ben ^otQtnftm

bti ^6nid6f)ofm auf bie >g)errn

unb beiner bi^lt im '^ixnfuiiuit

t)a^ (Scbldcbterbeil in bcirter Sciuj! bereit.

^ro^t biefer nicbt in ^aberborn

beö ^ifc^of^ blutigem ^fajfenjorn,

unb bcicfte i'enen nicbt ^ai ^lei

im :^ampf um bie ^^erliner ^au^Dogtei? . .

(Sie ftnb'^, finb alle aufgemacht

au^ fcbn^erem (Schlaf, a\xe langer 9^acbt.

*2ßie fcbmettert ibre ^ofung n>ieber b^U:

^ie fKebeü!

V
€ine fcblanfe ©eflalt

^b^t burcb jdbe Raufen, \>\d geballt,

11
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mirft 5lrmc ^oc^ unt) fpringt gcmantit

auf (Sd^ultern, Ja^ne in Der »?)ant>.

€r redt fic ^odb unb jogcrnb in t)cn gölten

ein (eifer Mt^auc^ fpielt,

biö n?ie gejielt

ein 983inb0o^ um bic ^cfe fc^neUt,

Die rote 5<^tne pacft unb i^ber atte ^dlt.

Unb jeber fpürt baö ^obe Qßalten

einen -^er^fc^lag lang.

Sern fliegt jerfprungener Letten Älang« . .

©efc^itungene '^än^t, gebrungener (Schrei

:

Srei! Jrei! Srei!

12
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Sie J-teiW fpnct)t

(^cbunbcn lag ic^ im tieften ^urm Der Seit,

fem Don £uft unb ^inbcn, üon @onnc unt> Sternen meit,

alle ©liebet' 9efc{)nurt mit Sifentoeu, mit golbenen ^triefen,

über bem ^?)aupt t)a$ fc^marje 9^e^, um nid^t ben ^ag ju erblichen,

'Trauer unb @c^am im ^erjen, ©roll mib ©ram im ^lut

fag idb im bunflen Q5erlicß in iDaffenflirrenber ^ut , . .

Wolfen rockten über meine '^rübfal » » .

Da gefc^a^ eö, 5ln ;enem nebelfeucbten ^^ag

bebten bie |lar!en dauern unter einem DonnerfcI)la(5

;

bi^ in ben ©runb erfcbuttert manfte ber ^urm . . .

3ebe JSaflille erlebt boc^ i^ren ^ajlillenjlurm ...

QGtolf jlieg \)k ^orc beö gmingere auf,

l)olte mid) au^ ber grauen ©ruft herauf,

lojle mid) au^ ben Letten, (Stricfen, 9^e|en, Q3anben ....

'Sijieber bin ich frei unter freiem Fimmel gejlanben.

©lorreicber ^aq ber "^atl

Q3ol!, nun fübr icb bicb!

Qßolf, fcl)liegc enger ben dim wnt micb!

^a(l bu mic^ m$ bem 5ler^er befreit,

büte mid) mobil ®ie balten fd)on lieber ben M^g bereit.

Q5olf, nicbt miibe werben! 9IBacbfein! gaubre nicbtl

^ore unb merfe, ma^ t>k @timme ber ^t^eifeeit fpricbt:

18
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5ll(e rufen bic^ je^t in meinem 5(^amen an,

jebe^ ^er! njirb unter meinem geic^en getan,

unb \d) fenne boc& mele nic^t, noc^ i^re '^at,

meij nic^t^ üon i^rem Irrtum unb faifcben d(at

QSolf, jle5 mir in bem großen "SÖSerfe htil

9hir n)0 bu felber bicJb binbej?, t>Ci bleibt bie greil^eit frei!

14
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^fa(m bet SBanMung

unb jlo^t in fein ^orn,

baf ^erge brd^nen

unb »g)immel jerbirji

in krummer toblic^en €rje^*

!Durc^ Selber jlampft er,

üer^eert be^ Ölbaum^ frieblic^e ^tü(^t,

unD *3ßBd(ber, aufgeflammt in feiner Jaufi^

leuchten feinem ^af)i

anß ^int unb üormal^ blu^nbem hbm.

Sreunbe! trüber!

^ie lang noc^,

t>om ©c^luc^jen ber ?0?utter umgellt,

tragen mir blutfeud^te ^ai)mn

burc^ gelbe ^unen,

über blaugli^ernbe^ ©letfc^erlanb,

burc^ jlillgrüne halber

unb jlaubgrauen ^uflenfanb?

^erau^, Jreunbe/ an$ »erirrter (Spurl

^euen ^eg ju flnben

41m un^ unb in unö,

5ilf, ^eilige^ ^tl

15
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Die ^a^m M ?0?cnfdbcn

haben voiv eingerollt^

tta ^rieg fam

unt) feine purpurnen 'SBimpel m^en lieg.

@turm in bie -S^er^en,

bi^ in gemanbelter ^elt

©eifl unt» 2kbt l)errfcben,

jebe ^ru(I

fnatternt» bie ga^ne M s5)?enfd)en entrollt

unt> i'ungeö^ic^t leuc^tent) ibr Wappen jeiqt:

?aube unb bkmigl

16
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^falm bcr ©emeinfamfeit

502ein unt) ^ein

^abt i^r ju Pfeilern 9emac{>t

ru^loö fc^manfcnber ^elt,

t)arin me^r gdunc »uc^fcn

a(ö ©drtcn,

@turm

^at bie 'SBelt überfallen,

xoyx\)\i fte grunbum

unb fpiclt ^o^n(ac^cnt) ^aü
mit Drummern.

(Schmers

frummt fic^ in ?0?iüionen Letten»

!Den 5ißberfc^meiß

tupft üon feiner njunben @tirn

tt>eißt)ienent)e ^\ihi.

©c^au, @eele, ^in!

3ebe^ gleif*,

Ser^auen unb jerfc^oifen,

gibt '^HyM,

unb ^(ut fc^memmt alle gdune fort.

^iüfl bu fte flii^en?

2 Stöger, 5lv»mme 17
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mafios beut öcrfc^üttet,

rinnt burcfe ben ^eib ber "Sßclt.

€in©cia
n)irt) »eröognem ^(ut tntmac^jcn,

(gc^on richtet er,

fein gdunebaucr,

t)ie ©dulcn auf t>c^ '^or^,

^oc^ unb weit genug für alle,

einjuge^en inö £ant),

t)a ber s5)^ertfc(> greube i(l bem ?0^enfc^en.

iS
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2luffcf)tt)ung

Unter mi gd^nt ^ac^t unb ©rauen

unt) ein SO?eer üon totem ^(ut,

trüber, taft un^ aufmdrt^ fc^auen,

mo aöein Me Dvettung ru^t.

Proben fc&mingt in ^o^er 3^unbe

©tcrn bei Sternen ani unD ein,

geicben einem neuen ^unbe

jtt)ifd?en ?0^enfc^ unt) SQ?enfc^ ju fein*

Gröber, fc^aut, mie frifc^e^ hoffen

leuc^tent) in H^ Dunfel bricht.

50Zorgen tvitt, com ©(anj getroffen,

ber t>erf65nte ?)}?enfc^ in^ ^i($t.

19
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@c^6pfung

3cbe^ ^erj f)at feinen ©fem»

?0?iKiDnen ^erjen glühen,

?[>?iUionen (Sferne fpru^en

aüe um Den (id^fen :^ecn.

?D?iüionen finb jerjlampft

in ber Kelter blutiger (Stunben

unt) mit jebem £eib Doli *2Bunt)en

ifl ein flarer (Stern üerbampft»

vg)immel bunfelt Ounblid^ ab,

©c^iDörj ftnb feine blauen liefen»

(Sonne, ^ont) unt) ©terne fliegen

in ein nebelgraue^ (55rab»

€inmal fallt ber le|te ^ann.

^lut tvirb bann fein 5lmen fcfereicn,

^a§ tDirb legten ©eifer fpeien»

^üe Seiten enben bann.

^e^ter (Sct>ug, ber t)a »erhallt,

roirb ben Fimmel bonnernb brechen,

tt)irb ber gcit t^a^ Urteil fpred^en:

„(Scbulbig bifl H ber ©ewalt!"

20



mtv Fimmel jlörjt in^ '9^i*f^*

©eine @ternc jlnD jerronnen .

,

(^'.egtcift fleigcn neue (Sonnen

auf mit ^M^ jungen 2id)t$.

'^ote trüber flammen auf.

Unb am Fimmel unfrec »Öerjen

junöen (le bie neuen :^er5en.

©c^lanfer ^ag molbt feinen £auf.

^iebe ^eift t)ie lichte Äraft.

:^omm, o fomm. Du ^ag Der '2Bei^el

^lle 5[y?enfc^en eine freie,

neue ©temgenofenfc^aft!
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X>k alten ©6«er fint» tot

3n bicfcn '$:a9cn

^aben tt)jr i^re Silber jerfc&lagen

unt) funben laut ein neueö ®ebot

„Q3ol!, bu bifl grog

unb unbegreiflii^ in beinern ^un.

QBolf, bein ©d^og

laßt bie ^inber bec Sufunft (o^*

@6^ne ber ^i^ge, @6^ne ber <2Ba5r^eit

trüber im Irrtum, trüber in Älarft^it

mirren um bic^ in buntem ©c^tDarm.

5lüe liefen in beinem 5lrm

unb moUen an beinem ^erjen ru^n^

?0?utter!

(img intiQte ^Ingeftc^t

febrfl t>vi mä) ber ^rbe ^in.

<3vo$t ^lllgebdrerin,

t>u jlirbfl nic^t.

!Du bijl unfrei ^eben^ ^eben,

^olt unb unfer tieffler 9H3urje(9punb>

/eber ^auc& i(l bir ergeben,

l'ebe ^anb befc^tt)6re neu ben ^unb.
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^ob iii 3rrtum, Sterben ^mg,

^ai t)a kbt, i|l fc^on gemefen»

3mmer f)tbt ju neuem Jlug

jtc^ bcr ®etjl unt) mill in Sternen lefen»

Einmal muffen mt genefen,

uni) auö aller ^irniö unö befrein»

Q3o(f, bann mirf! bu erjl geboren fein,

wirft bein eignet 5lnt(i^ fennen

unb bic^ mit bem magren 5^amen nennen.

^dd)tiQ fd^millt tia$ ^eten, fKufen, @c^rein:

©eburt! ©eburti

23
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^enu^ unb bcr S:ob

5ln meinen ^ifc^ jur "9^ac^t

^ab id) bie Jr^unbe gelaben,

bie aU tote (golbaten

fc^weben über bet ^c^lac^t.

Um ber £ampe ©c^ein

brdngen jtc^ liebe ©chatten,

fc^lurfen gierig ben matten

^c^immer beö ^eben^ ein.

5luf bem ^ifc^ ein ^eib

recft ft(^ in jieriic^er ©c^ale.

5me ^iebe^male

f($miicfen ben marmornen Ceib.

€iner f)tbt t>k ^anb

unb tvie au^ einem ?0^unbe

lac^t bie blutleere D^unbe.

^0^1 fallen :Decfe unb ^anb.

^ac^en fc^öttert \>ae ^au^,

fprubelt in ^^iligem @cbauer,

fpaltet ^foflen unb 5Q?auer,

fd^wingt fid) ju Sternen ^inau^.

24
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(ocfenD t)ic »&ant) an t>ec ^öftc.

Über aUc ©rufte

Ijcrrfc^t ber ^iebe ©emalt.

Unb ber tote Ärei^

(a($t fein brönfliöe^ ^ac^en,

greift bem ^ob in ben D^ac^en.

^iebe^frdfte erwachen,

tanjen toU unb ^eif

,

25
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^fa(m ber ©rfennung

jtnb i)on meiner (Seele

aüe ©emdnber,

t)ie sunt 5Q?a^fenfple( üor 5^enfcl^en machen,

roaß ^anj fein foll

tjor ©0« unD t)em ©eifle t)er ^elt

3n Dein £ic^t gefleitiet,

iSonne,

miK ic^ ein^erge^n

unt) meine ^ruöer fachen,

Die in ö(eicf>et ^ract>t n^anbeln

burc^ bie rote, blutlujlerne geit

^adt jtnb mir geboren.

€rfi bie geit f)vi\it unö in ©emdnber

t)on @prac&e, ©itte, ^anbfc^aft unb ^aterlanb.

*2Birf ab, *&erj, alle ^uc^er

unb jeig ber "2Belt t

ben nacften, fc^lanf aufflrebenben ^ucf)ö.

©renjt nic^t M ?0?enfc^en (Stirn

m blaue »g)immelöfdume?

*2öaö frie(^t ber ©eijl am ^oben

unb fpreijt jld^ in Äleibern,

bie feinen 'SiuQ Idbmen?

26
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*2Birf ab, ^erj, n^irf ab!

(^Uf) mdt in @onne

unt) md^lc beine Gröber

nac^ \f)Vit ©cjtalt,

nic^t nac^ i^ren ©emdnbern»
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Äreu^abna^me

€tn (Spiel t)on @c^ulb unb ^ieg

(©d^auplal, ©efüalten, Äojlöme ftnö jcifto^ itt tettfen. Su SBeafnn i)er ^ntlans —
bai ©töd fann im freien obtt im gef^loffenen Kaum gefpiett wetten! — ifl t)ie

SSö^ne leer. S5om 3»f(^<»öer gefe^en ctfc^einf rec^t^ eine @tftaU. ©ewanö grau, ®tab
in öer Keifen)

!Der erflc ^ote:

Q5on ?(}?uttern au^gefanbt,

imnbc ^aube über roter ^int,

t)ie um ©rdber freif?,

fpd5 ic^ nac^ ^anb au^,

md) grünem (Silanb,

Darauf nacfe ein ^m^ unter Blumen fpielt

unb reinen »Fimmel fpiegelt

im blauen ^M.

Jermalmte Leiber,

^unbert taufenb abertaufenb

treiben öorbei

im Wirbel ber ^nt
unb ?[)lorb gurgelt aui bunfler ^iefe.

•^CBer bdmmt ben (Strom,

ber au^ ber CO^utter (Sc^oß bricht

unb ^emmt ber toblid^en ^int ©etualt?

glieg auf, @eele!

9^0^ i|l 5u ru^en nic^t $tit

28
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(SBote ge^f na^ Unteab, 3« feiner ©put fauci^f eine »eueeeflalf auf, fc^warj gekantet,

^rme ium ^tmmel deredt)

^on Äinbcrn fomm ic^,

Denen fd>(a|fe ^aut um mürbe Änodb^n fc^lottert

unD junger fprungbereit ^eult an^ ^o^len klugen»

^at i6 ein ©ang burd^ üecwunfc^enen ÄcuppelmalD,

bürrfler ^eibe entfproffen,

frugale, fa^l, in trdg pocfenbem @aft?

^eißt 5lint> nic&t mnb fein, prall, t)on blö^enbem Sleifd^,

t)a^ burc^ jdrtlic^e ?0?utter^dnt)e quillt

in fammtener Julie?

*2öa^ greifen ficb rau^ unb borfig bie Leiber an?

3" W^ fttt^ P^ itt Ovinbe getvac^fen,

ju frul)e benagt üon toöe unt) ^urm.
3ugent) fann nicbt bluten auf iftrer "^Bange

unb i^r @c^melj jldubt ^in tt)ie 5lf($e»

3cb tt)ill meine Kleiber abtun unb alle^/

wa^ an ben ^znf(^m erinnert,

mill ^inau^ ju ben Vieren be^ '^BalbefJ

unb mir jeigen lafien, mt i'unge ^rut ju buten fei»

(SRetff flc^ t>ie Sleiöer ah nnt) rennt m^ linti öatjon. UrplölUd^ |!e^t in i)er «Kitte

t>eö fRanmi ein grofer, bärtiger SKann, ÖberWrper ^allnadtf öon der Un!ett ©c^ulter

jur regten ^öfte l&lntrot gewanöet. Sr fte^t öen bei&en SSoten gelaffen nad^)

29
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'üflavv, Der mir ju entrinnen Qiaubtl

"

5^ocf) grünt mein Gipfel üoUbelaubt

unb flammt fic^ auf jum ^oc^jlen Jirn»

^od) flammt mein roteö ^utgeflirn

unb bunfelt alle Tonnen ah,

entjijnbet ft($ auö j'ebem ®rab

unb glu^t unb brennt

entlang am runb gefc^mungnen Firmament,

(^on ünt$ etf^dtU ein SO^cnfc^/ toeifl QtMbet. Snpf iuröcfgenotnmett/ taf tie Slugett *

f«il fentre^t aufwärts fc^ueo)

Der sjJJenfc^:

gum Äelc{)

molben ftc^ meine ^dnbe,
^

bie ^oc^er^obenen,

unb fliegen jlunblic^ über

üon ^lut unb ordnen.

T)a$ id) enud^lt tvdre,
<

ju enbigen,

tt>a6 D^aferei begann,

auszutilgen ben *2ßa^n,

ber t>\t ®eifler »erroflet

unb am blanfen @ta^l ber "SBa^r^eit frift, «

T)a^ \6) tm>dl)it todttl
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COJit biefett ^dnben,

jum ^tid) gcmolbt,

fc^opfte id) 551ut au^ mir

jcber tropfen begierig,

ben ^ranb ju (6fc^en

^affenber geit

(£«t Ärleg ^btt in, o^nc mit dtter SRu^fel jö jurfett. SNint» »cnöet et fl^ i*^ «b.

ten ©pre<^c)

T)er Ärieg:

@c^mi(jt bein ©efu^l Äanonen ein

unb fangt ©ranaten auf im ^{uq:

!Du foütejl mir gefegnet fein

n)ie feiner, ben bk €rbc trug*

!^oc^ nur ein ?0?enf($, ber ^err(i($ frei

ju mir bie blaue ^rucfe fcjldgt,

bofent einen 'SBeg* T>u bijl nur @($rci

ber @c&tt)dc^e, bie fein ^(ut »ertragt.

I>er^enfc^:

3)u traujl bic^ fc^md^en, tvagf! ju (d|1em?

^eb bic^ ^inmeg, bu ®cill t)on ge|!ern,

unb fei wrfluc&t bur($ Äinb unb Äinbe^finbü

!^r Ärieg:

3)u gmerglein! Stemmt ftd) auf bie gc^ea.

unb wd^nt, an mir »Drbeijufe^en,

unb i(l bo($ mit t)erjücften klugen blinb!
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^üf)maf)tl @ic f6nntcn mic^ bebaucrn»

@ie glauben fc^on ju beifern, tpenn fie trauern.

@ie moUen meine ^a^n »ermauern

unt) prallen ab mie üon bem Sel^ ber ^inD,

:D€r ^enfcb:

Du foüjl mir nid^t ba^ ^erj üernjirren^

in meinem tieften Julien nid^t beirren,

3c() fenn biet «nb bein blutige^ panier»

(S>er ^rteg tritt rafc^ einen @^ritt auf ten CO^enfc^en (u)

Unb alfo mi^t bu: ^eil bin id) üon bir,

üieKeid^t ber befle!

Der sjj^enfd^:

£d(lrer, fc^meige j^iü!

Der :^rie9:

9^ur ru^ig, S^tvQl Du iviüjl bocb, n?ie ic^ tt)iü.

gu meinem 9IBefen unb ©eftd^t

bring burcj) unb ^afte an ben ^a$Ur\ nid^t,

bie ^unbertfac^ bein ^luge dffen.

Du famii mid) jn>if($en ©tern unb ^(ume treffen

im enblo^ abgefluften fKaum.

Der s3}?enf($:

9^arrt mic^ ein giftiger giebertraumY

^d) {)att i^n bocb fo flar erfannt,

bei feinem n?abren 9^amen ibn genannt?

^o{){an, cnthnütl "^Ber bifl bu?
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(©et Ärieg »ßttt)et ftc^ nac^ tiUfwdtt^ ttttt> »ittff in öen 0laum)

X)ic 01)ren auf, mein greunb, unö ^6re 5u!

(€ttw »eiWic^e @e|lal{ tri« auf bie 55ö^ne, ^effig in ©eMcöcn, unJ) 5lci&f öic^t öoc

5cm Ätieg flehen)

Die CD^utter:

Du fc^ldgjl mic^ gmufam nieder.

QSon sjJ^orD unt) ^^ranD unD ^(ut umfc^naubt,

^a(i bu mir Äinb um ^inb geraubt

©ib mir bie @6^ne mieberl

Der Ärieg

:

^ie foüt ic^ fie Denn geben?

3n meiner ^anb, loon ®ott »erflucl^t

üon allen ?0?artern ^eimgefuc^t

gebeizt nur "^ob, fein £eben.

Die ^wUtr.

Du "Söürger aller Bürger,

befeflen üon blutroüer ©ier,

bu aller S^ibeln ©reueltier,

ber v5)ülle fc|?limm|]er Bürger!

Der Ärieg:

^ai fc^md^jl bu meinen 9^amen?

^i frommt eucb nid)t, ^(x^ il)r il)n !ennt>

3l)r fpielt mit gcuer, h'\i \\)x brennt»

Dann fc^reit il)r ®ott unb '2lmen»

j ascöget, flamme 33



T>k Butter:

•Sßer mar te, ber bicl? jeugtc?

!^ic& flieg ein finjlrer @clbo§ in^ ^ic^t.

SQ?it »&ag unt) 9^eib unb ^oc()9enc()t

getrdnft mar, bie bic^ faulte.

!Du fragf!, mer mid) geboren?

Äein 5?abe(tier, fein ^ollengeifl!

^it beinern ^(ut bin \ä) öefpeif?.

!I)u fe(b(l ^afl mid^ erforen,

^ie 9}?u«er:

O, aller ^iige ?0?eifler,

ber mir t>a^ ^erj »ermirreti miü!

©chmeig, ^euc^lerifc^er ?0?unb! (Sei jlill,

bu Unflat aüer ©eijlcr!

3)er :^rieg:

!I)u magjl mic^ immer fd^mdlen»

Die ^a^r^eit iagfl bu nic^t baüon,

benn abermals: 3cb bin bein @o^n
unb foüt eö bic^ auc^ qudlen.

2)ie ^ntttv:

3ct) fann e^ noc^ ni($t faffen.

S3)?ein 5luge ^at bicb nie gcfcbciut

3n mir fpricbt fein Dermanbter 2ant

' ju beinem milben vP)aflren,
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(So benfe an ben ^mbm,
mm er Den ^unt) mit Steinen marf,

md} Porten fachte, \)att unb f($arf,

um feine ^ujl ju ^aben»

Unb baö bijT bu geroefen?

•^Be^, tt)irb mir boc^ baö ^erj fo fc^ttjer!

^ait m\)t Erinnerung um mic^ f)tt.

2a^ micf) bauon genefen*

^er ^rieg:

•^Benn bir in /d^em *2öalfen

bie ^ur, ber gorn ju ^opfe flieg,

flanb id) t>ov bir, bein ^of)n, ber :^rieg,

unb ^ab bir n^ofelgefaüen.

Die ^utkt:

@o reiß mi6 aü$ ben 9^6ten,

frag mic^ au^ biefem blutigen ©rau^.

£6fc^ beiner ?Q^utter ^eben au^

unb enbige Mß ^6tm.

Der :^rieg:

Du bifl wir ganj entjogen.

Du bijl t)k ^errin meiner ^acbt

Deö ^eben^ unerfd?6pfter @c&ac()t

ifl runb um bid^ gejogen»

(©ic SRtttter finff jo S5ot>cn, £)er SRenfc^ ^at mit »ac^fcnbet €rf(^6«ecttn3 t)cr 3»«:?

fpca^ß gelauf^f)

3* 35
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Der 9}^enfc^:

©n '2Bunt)er, t>a^ (id) Da beliebt?

^it nickten, greunt)! ^m trirb nur fc^arf gefiebt

unt» falfcbe 9IBortfpreu in Den <2Bint) ge/agt»

*5iun merfe auf ein @pie(, baö Dir gemif belogt

(Öer Äricg fpreijf t»ie ginget au^ mb haut me^rmalö in t)ie inft)

^ertJor, ibr puppen unb ^opanje!

fXei^t eucb um euren ?0?eifler ^er jum "^anje

unt) plappert Den bemdbrten @prucb»

3^1^ ^abt i^n taufenbfac^ gepriefen,

auf ;et)er (Seite mirb e^ fajl beriefen

in Der ©cfcbicbte fcbn^cirjem ^ucb»

(23ott üntß m^ rcc^fö »anöcin im S^alhtteii bk 6cf^»orenen ecfc^einungen totUx)

Derjurjl:

©egru^t mir, ^oc^fler ^err ber ^tit,

ber meinen "^^ron in jlarfen ^dnben Ijdit,

ber mein ©efcblecbt öor grauer Qtit ermdblt,

ber micb mit ?02acbt unb ©lanj gejld^ltl

3cb bin bir flet^ ju !Dien|l unb ^anf gemillt.

Der (Staatsmann:

"Söenn nicbts ben ^ei^en Drang me^r ftiüt,

mein armer ^i^ umfonfl bie gdben fnüpft,

ficb enblicb sn?ifcben "^ur unb Ringel gar üerfcblupft,

erfc^eint mir beine rettcnbe ©elklt,

•SBaS ©eifl nid)t notigt, jn)ingt bann hk ©emalt.
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!Der Kaufmann:

^ef($eit)en ge^ id) hinten mit im ^ro^

unD fc^uttc Suttcr Deinem fd^marjen Dvd^

öa^ immer ^unc^ri^ au^ ber Grippe frigt.

5J}^it blanfen ^dnöen mii^le ic^ im 50?i|l,

ob unverbaut ein Äorn ju retten fei.

^d) f)a{U ^auö unb fc^aue auf ©ebei^.

©eringjler !I>iener bin id^ bir.

:Doc^ ^err, bu n)ei§t, n)ie öiele^ lebt üon mir.

:^er ©ele^rte:

3($ brüte iiber ga^l unb ^ai
»ernjanble Clement in (55ift unb ®a^

unb njö^le mic^ burch /eben gug unb I>rall

in COZorfer unb ©etre^r, bin überall,

wo bie Q5ernunft (tc^ toblic^ offenbart.

!Der Dichter:

3c^ fdmme beinen langgeflrd^lten ^art

unb jldube Övofenbuft auf ^aupt unb ^aar.

^6) preife beinen ®U($^ unb ru^me bie ©efa^r.

^d) rü^re an \ia^ njüjle '^un ©efc^macf»

(2>ic föttf erfc^lttungen flehen im S^Mtciß um ^ctt Ärieg. S>er SRcnfc^ ^< öet aUaO^

fa^tt i» ^5d^(!cr ©pannung iogcfe^en)

!^er Ärieg:

^a^ bünft bicb, Jreunb, t)on biefem ^umpenpacf?

geigt ftc^ n\d)t /eber bienjlbefliffen

unb fc^iett mit falfcb »erbre^tem ^^licf nac^ mir?

3e weniger fie üon mir wiffen,
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um foüiel jldrfcr tuibt fte Me Regier,

auf bunten (Steigen, flapperlauten Ärücfcn

ftcl^ um ben roa^ren @inn ^crumjubrucfen»

(Stuf eine S^anbbemdnrxQ ecrfc^winten i)ie erfd^elnungcn. Set Stieg »itft öen rechten

atrm ^0^ utii) bcf(i^n)ört mit Hattet ©timme)

^erüor i^r anbern. Die mein ^aiUn
biß in t)ae tieffle ?(}?arf üerfpürt!

(Sagt an: 9IBa^ ijl t)om S^rieg ju galten

unb marum rt>\t\> er immer noc^ gefc^urt?

(gttt ©olMt lltttif mit er^o^enen gäuflen auf öen Ätieg loö)

^er erfle ©olbat

:

^i|! bu mir enblicl^ t)or ber klinge?

•SOBie ftcf> gleich j'eber ?[)?uöfe( be^nt!

^omm an, t)ai i($ bic^ niebersn)in9e,

ba^ cnblic^ eine Q:at gelinge,

i)on mir unb ?*}?illionen ^eiß erfe^nt!

(©er Äcieg »ifc^t ben Stngrcifcr weg, e^e et latent fprid^f)

!Der :^rieg:

^u ^i^fopf mu§t bir erfl W @inne fc^drfen,

ba$ bu mit Q3(ut biefe^ Jeuer nimmer bdmpff!.

Du n)irjl bie Jifc^e nur in^ Gaffer merfen,

tt)enn b\x ben ^rieg mit 5lrieg befdmpfjl.

(gilt steifer Bolbat taumelt ^etan, fttiff neben bet fauernöcn SRaffec inö Snie)

Der jn)cite (golbat:

3ch bin fein ^elb*

9^ein, ?0]utter, nein!

38

feiiä.a.i.v, > - . -,
: _- .-^~ '

: .-.: - i^i^J'iisiWrüi-J



rji^ag^^gm^f - JW^Jfm'W' :̂̂ ^^'^

V::

Unb mug id) benn im $5elb

begraben fein,

fo lagt mic^ einmallaut befennen:

^tv^\xä}t ber '2Bal)n,

ber au^ bem ^rrfinn iad)t,

\ia^ i^c auö ?0?enfc^en gelben maä)t

unD un^ ju au^geflopftec ©roße bldht

Der Ärieg:

@o i|l eg re($t unb m6)t ju fpdt

•^Bollt euc& nur feft in^ ^erje brennen:

^in ieber ^ag fangt in ber £iebe an.

(©ie 3Ku«cc cic^fef ftc^ ^d5 auf, (lö^nf ttt ©(^merjett)

Die s3)^tter:

^JBie eö an meinem ^erjen jerrt!

^^in \d) t)Dn allen au^gefperrt

unb barf nur bumpfer ^vlage fro^nen?

(Sie gRtt«er |le^t auf. Set Stieg föief öoc ftc ^in. 3tac folgen feinem SSeifpiel)

Der Ärieg:

Du bij! tu Butter. Deine ^raft,

alö (3ntt unb al^ ^eibenfc^aft,

tt)irft fort in sjj^iüionen @6^nen,

3n €trfur($t beugen mir baö Änie,

ein ^unb bie ©uten unb bie ^ofen.

^\xt bu allein fannjl un^ erlofen,

(Sie SRuftec faft bm Scicg an öcn ©^ulfern. 2tac ergeben it(i^ »teöer)

Die ^D?utter:

?0?ein @o^n, ic^ tt)ill! Docb fi^nbe, tt)ie?
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^cug tief t>\<i) in t»en grauen @taub

unD fc^iage ^art an Deine ^ruji.

Dort rafc^elt n)ie »erborrte^ ^aub

Der falfcbe @tolj, bie irre £uO,

t)cn @o^n in ^elbenglanj ju fc^auen.

€rfij()ie unfre fcbmerjle 9^ot,

fonf! fc^ldgt mit jebem ^O^orgengrauen

^ain feinen trüber 5lbel tot.

(£>tc (Kuffer beugt tief bai Stäupt uni> faUet biz S^&nbt äbtt bk SBntft)

Der ?Qienfct:

•^Ber !ann t)er 9^\xtUt @c^ulb in ^ortc faifen,

befcbloffen jn^ifc^en ©c^am unb @c^rei?

Dag fie ben @obn üon i^rer ^rujl gelafien,

gab er(l bem großen ^ag bie ^dnbe frei.

DetÄrieg:

<3ßBem jiemt e^ über ©c^ulb ju richten?

3ft bir Me ^erj ju ©^lacfe fc^on »erbrannt?

3n taufenb blutigen ©efic^ten

erf(*ien icb eu*. 3^r h^ht mi* nic^t erfannt.

3m »g)immel f)abt i\)V unb auf ^rben

mic^ auger euc^ unb über eud^ gefuc^t,

bi^ ber üer)16rte @inn mit fiebrigen ©ebdrben

ftc?) unb tk ganje ^elt »erfluc^f.

gum »£)e(ben wollen fie ben ?0?enfc^en jmingen.

@ie fd)mecfen nicbt ben bittren J£)o&n.
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<Stetö mahnen fit, ju ©ott ^inaufjuDringcn,

unt) laufen t)or fic^ fclber nur t)at)on,

(3tnc »cnt)Ctt f!(^ gegen t>en Ärieg)

!I>er jn?cite ©olbat:

!Du n)cic^ft ö^fc^wi^^big unfrem gießen

unb fprinöfl in bcine bunflc 9^acht jutucf.

(Set Stieg tri« mitten unter fle)

Der Ärteg

:

•^öagt erp, euc^ mutig in^ ©eftc^t ju fe^en,

bann i^abt i\)V mid) unt) euc^ in einem (^tM.

3^r tt)ert)et ma^rlic^ toll erfd)recfen,

wenn euc^ bie uralt ro^e 5»tm in^ ^uge ftiert.

!Den ?0^enfd)en fonnt i^r immer er(l entbecfen,

tvenn euc^ Daö ^lut in allen 5lt)ern friert.

(iKOe toet^n ao^ txt 92&^e öeö Sriege^. 9tuc bet 2. @oI5at bleibt unb ta^ mt bea

^nben na4> bem Stieg)

!t)er jmeite ©olbat:

3d> muß t)ic^ mit Den ^dnöen greifen,

ic^ mag nic^t langer mußig fc^meifen

hinauf, ^inab im trügerifc^en "^Bort.

!Der erfle ©olbat:

!Die £uft tt)irb @tein in feinem ?(3lunt)e.

^d) atme länger nic^t in feinem ^unbe.

T>u, ®ei(l M ©raufend, ^eb bid^ fort!

(^it abwe^tenben @ebätben weisen aQe imM. $Bon Oflen tommt in »oOem £attf

eine ©cflalt. ©ic fd^wingt eine gacfel)
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iSote aue Ojlen:

@c^auer um @d;auer jagt über ba^ 2ant),

@c^on feueren t)ie ^MDfe in ^eftifc^em Jiebecbrant),

Über arbcit^flumpfe ©eftcl^ter

^ufcl^en Siebter,

unb in t>en ^dcbten, ungebeuer,

tt)etter(eucbten blutrote Jener»

2luf bnnberttaufenb Saugen flurmt

t>k (Strafe ber in flarfem ^aU
unD über t»ie erfcbrecften ^dufer türmt

ein @cbrei f)ma\xe, ber aüe ^erjen pacft.

^on ber "Tribüne recft t)ie 5^ot

Den bcigren 5lrm, t)on J^^en fcblecbt üerbüüt,

unt) geücnb ibren @cbrei nacb ^icbt unb ^rot

Die *2But au^ taufenb Zungen bruüt»

^tabtauö, (anbein in mirrem ^rei^

®erucbt mit jugebunbnem ^luge rennt,

ber 5ltem fcbneU, bie ^ulfe beiß,

^a^ jeber roeiß

:

QSolf brennt!

:i)er ?0?enfcb:

Unb H"^

^otft au^ Ojlen:

3cb bin ein @cbeit im ^ranb, hk flamme mirb micb faJTen

unb eber nicbt auö ibrer Qual entlaflfen,

biß neu unb rein ber Rumpfe ©eijl geglübt.
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5luf fcf>(d9t t)ie ©lut, sj)?iUionen gunfen jireben,

üon @turm unt) ^mu^ burdf) 9vauc^ unD öualm getrieben,

bi$ auö Dem 3mn, Girren, Raffen, hieben

Dein morgen^eüe^ 2lntli^, ^tnfd), erblüht.

:Der ^rieg:

^renn ju! ^renn ju!

Der s3)^enfcb:

€in "^on, öerfcboüen i'eDem =0^r,

ein erfler, rein befc^mingter ^(ang

Durd^brid^t ben grell öerflimmten C^or

unD ringt fic^ frei au^ trübem gmang»

(SSä^ccnJ) alle, ft^ um bm SSofen au^ Gllen ^aten, Umtat au^ Ht ©egencic^fuog

eine mätmlt^e ©eflalf, langfam, tcaumwanöelnt). Sletöuttg ötun)

Der ^ote au^ 9a3e|len:

©ommermo^n
prunfent) im blonden '^aav

fcbritten Q:agc trefgebrdunt

über ^anb,

Deren einer Den ^li^ marf

unD Die "^ßelt fpaltete

öom Aufgang jum 5RieDergang.

Fimmel fpie geuer,
'

€rDe bracb ^i\it

rote^ ?*)?eer quoll auf,

fc^dumte jum ?0?onD,
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fc^moü jur @onne

unb frocf) auf fiebriger ^iäd}^

in alle ^erjen,

^infamer ^eter,
•

gelahmt an J^anb unt) 5u§,

umfc^lungen »om ^lut? unt» J^uerfrciö,

fc^rie ic^ auf

unD fo(j au^ diavid) unb blutigen Dampfen

©eficbte beö ©rauenö.

^er ^at bid^,

Eiliger ^auc^

mir ^ute gefanbt,

baf bu mit fu^lcm ®rift

bumpfigc 9^cbcl bucffl

unb meinen 5(ugen ^anb jeigfl?

£anb M ^QJenfc^en,

»on Reiter blauem Fimmel gemiegt,

in Unfc^ulb bu^enb

unb o^ne Ördber,

um bie ^inb ber QSertvefung rt>tf)t

gu beinem ®e(labe,

£anb M ?i}?enfc^en,

fteuert mein ^kl
€lenb ifi meine ^arfe.
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tia6 ^egcl jcrfe^t

unD jerfplittcrt Die ?D^a(len-

1)od) »erhaltener ^iebe t)olI

brennt ©efu^l feiger in mir

aie taufent) QtbaüU Bonnern

^ein ^erj bli^t auf

unö Donnert t)en@c^rei:

^eimfc^r! '?)eimfe^r!

(©er Ärieg »intf i>ie Mbtn SSotcn ju f«^)

3)er 5lrieg:

Vertraute ^unt)f($aft bringt i^r mit,

au6 Ollen Du, au^ ^Seilen er»

(©ic ?5oUn mx^tn jurütf)

^aö tut i^r fremD? ^ei jeDem @c{)ritt

ging ic^ üor euren ©tragen ^er»

3n T)ampf unb !5)onner grau »erfüllt,

t)on ^(i^ unD ^lenDung rot umflammt.

^ote auö Djlen:

Sa3er bill Du, Der aue '2ßettern bruKt?

1)er 5^rieg:

^ie iTraft, Die a\x^ Dem ^euer flammt

Joon eud; erfeljnt, erjlebt, gefucbt,

erqudlt, i)ern)unfcf>en unD »erfluc^t!

Q5ote au^ 'Sßeficn:

^i|l Du Der ^rieg, fo bifl Du tot!

3n un^ glü^t geuer, Da^ Dicfe uberlo^t»
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3m flcinften Junfcn fc^laf ic^ auö.

€in :^int)erfug brücfr mic^ in (Staub,

^ma(i)t umjingic ic^ ba^ ^auö

unt) freg mic^ toü an meinen dianb,

5ln aücm, ttjaö ba glu^t unt) brennt,

trag id) gemcffhen ^eil t)at)on.

3ct bin 9^atur, bin Clement,

bin Ärieg, bin 9\et)o(ution.

(SSÖc flicken <tüi fcec SRä^c öe^ Ärlegcö)

X)er jbeite@olt)at:

^ir n)oüen feinem 9^e^ entrinnen,

t)ie freie (Straße ju getuinnen

unb 9}?enfcben unter ?f)?enfc^en fein,

Der erjle ©olbat:

Du ba(l ben ^orijont »erpeflet,

an ?0?inionen 2iid)m bic^ gemdflet

unb ^(ut gefeltert mt ber ^injer "^CBein.

(Set Ärieg gc^t langfam nac^ rec^tö ab uni) Ue\U am 5ttfcren SRanö öcö diaumi

eben ttoc^ ftd;fbat)

Der 5lrieg:

^oU ic^ ber fleinen €infic^t n)e()ren?

^^ bringt euc5 f^ine (Spanne tveit.

Die ^oten mülTen eucb belehren,

wie ibr eucb au^ ber barten ^aft befreit.

(Sc ^ebf langfam unb feierlich bie re^fe ^anb. 2tuö bem Unfecgrunb ^ört man leife^

SDJtttmeln, au^ b^m f!(^ etne Hatt, tiefe ©fimme löfQ
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€ine ®timmc:

^dngenbcn »&aupte^ wanbclt ^erbjl

burc^ gilbenbe ^aine

unb bld(l S^oten ber (Schwermut

traurigen @c^aü^.

Silberner ^aucb fliebt üon feinem 5f}?unt)e^

n^enn er fubl atmenb auffielt

unD, in (teben opale (Schleier gebullt,

flerbenbe (Sonne umtanjt

^Baö gliibt ber "SBatb branbrot

unb flammt jeber ^^aum

mie eine Jacfel?

QSerfd^lungen ftnb,

\>\t ^'m einft njanbelten

unter raufcbenbem (Sommerlaub.

3^r ^lut, fernDergoffen,

manbert ndcbl^en^ beimmdrtö,

t)ertrautem ?[)?utterboben ju.

3n allen (Stdmmen ^txQt e^ ^oc^,

fc^ldgt burc^ bie ^Idtter

unb tropft in /ebe^ %XQt

©ebdcbtniö unfrer ^oten.

^dume bluten .

.

Serne glote fingt:

5lüeö M\i i|t briiberlicb!

(Sincc nac^ t)cm anöcr» tritt langfam öor)
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trüber, fern in bleichem ^unDe,

cerfünDi^^t, tva^ un^ ^ant)ernt)c cmgt.

%\\l ^:»)?cnfc^en, fd?liegt bie ()eili9e D^unbe,

öon gleichem ^eib ju gleicher ^at bemeöL

^^otc au^ bellen:

©timmc Der @cf)atten

fcbtvebt um mein öl)r*

3()r ^aucb rü^rt an meinen ^unb

unD bringt mir na^e aUe^,

voa^ ba £eib tragt.

Die sjJ^utter:

2ßeit offne, J&erj, beine ^ore,

einjulaffen meine '^ofen,

unb ^aupt, ftnfe ^in,

ibre 5w§^ S« füiTen,

bie ^6llifd)en 9Ißeg wanbelten.

!Der Ärieg:

^^efennet euc^ ju bem großen £eib

ai6 eurer blinb gemd^lten ^at,

(grfennt, \)a^ \\)v ^^erufne feib,

t)or bie erbabne^ ©cbicffal trat.

<2Bacb(I über eure eigne Oual

in jeben fremben @^merj hinein.

'SBoüt f)drter nicbt alö @tcin unb (^tcif)i

unb flirrenb fc()n)ere Svöjlung fein.
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Unt) fmt> tt>ir ganj üon Dir öcrfd^ont,

njenn unfcr 5lrm ba^ ®c^tt>crt jerbrid^t?

^6) bleibe ba! 5)?ein 9ÖSirfen mo^nt

im ©eifle, in Der '2Ba|fe nicl^t

£enft um ju eu($! €r|l menn i^r ganj

ju eurem ©ut unb ^ofe fle^t,

n>irb eure @ee(e jur ?l}?on(lranj,

brin beiige ^anblung üor fic^ ge^t
(©er Ärieg ge^t mt«e» t)ur^ t>ic ©ejlalten ab unb »ßrfd^wtR&et 9töe fd^auen l^m »a^.

©«»n tri« t>er SRenfc^ att J)ie 6feÖc, i)ie Ui je|f i)et Ärleg elngcnomme» ^at)

Der50?enfcb:

3>a wir am /^urm bankn ju ^abel

unb fronten feine ginne mit^aß unb -^oc^mut ber ^erjen,

tDUcb^ €infamfeit mauer^ocb,

bie^at »on unfrer 2kbt ju fcbeiben,

unb bie 2Be(t n^arb ^uft.

T>tt jmeite (golbat:

gufcb lugen alle ^ore,

t>k in freubige ©emeinfcbqft leiten,

unb gefangen fag /eber

hinter ©ittern eigner @ucbt»

Der er|le (golbat:

:^aö ©eftd^t plattgebrijcfe an ben @tdben beö Ädfigö^

flarrten wit brennenben 5luged in \)k ®drten ber €rbe

unb rebeten irre t)on il^ren '^Bunbern,
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ÜDie ^ntkt:

*2ßer bricht ben ^ann,

loon ®otte^ ^etfc^aft mit peben (Siegeln befefligt,

unt> (6|1 t>en Sauber auf,

ber un^ im "SBabnfrei^ fu^rt?

Der jmeite (Solbat:

Um eine @onne fc^n^ingen

alle :Kint)er ru^lo^ fc^n)cifenber ®elt

I)er^enfc&:

@o la^ fte aufgeben, mein trüber,

in beiner ^ru|l,

ba^ t)ie 5Rac^t n)ei($t unb mx wandeln im ^ic^te!

Die Butter:

:^ommt alle!

(SSon allen (Seifen jirömf S3oU auf t>{e S5fi^ne)

Der erjle ©olbat:

Ob blauer ober grauer Fimmel euren ^licf begrenjt.

Der jmeite ©olbat:

Ob üba euc^ Pannen rauften ober Halmen,

Der erjle ©olbat:

Ob \f)t in »?)dufern voof)x\t t)on @ta^l unb ®tein.

Der imitt @olbat:

3n ^ijtten Don ^olj unb gil^, in Äral unb 3urte,
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!Der erfle ©olbat:

Ob euer Jug f(inöt auf ben (Straßen großer ©tdbfe

ober nur flud^tige ©pur brucft in Der »Öeibe @ant):

!Der s3}?enfc(>:

Äommt, fommt alle!

:DJe ?0?utter:

3c^ rufe eu($ bei bem einjigen ^f^amen,

ber un^ gebührt:

sjJ^enfc^enl
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Äanaan

€m @picl um ©Ott

(©jene: (Sin gegen beo 3"W<»oßt fanff geneigter ^ang. €ö ijl aJorfrü^Ung. 3>»

^intergtuni) sa>alt>)

!Dcr blonbe '2Bant)erer:

3auc^jcnb brdngen alle ©tragen,

t)af id) fie begeben foU,

^aufcnb Siele nac^ mir faffen,

fcin^ tDill mic^ üorüberlaffcn»

3ebe^ i(l i)on "SBunDern uberüoü»

Unt) mein fct>n)eifent)e^ 'Verlangen

flutet mit Den ©tromen ^in,

©trafen. Die nocf) unbegangen,

nefymt micb auf unD galtet mid) gefangen.

Der ic^ roUenD tt)ie Die SrDe bin.

(S5Jani)tet eecfc^winöet gegen fcen 5ffial&)

3)er graue ^anDerer:

^aum unD ^^ugel, 5Ju§ unD Ufer

grüßen freunDlic^ unD »ertraut.

5lüe ftnD geheime Ovufer

in ein ^anD, Daö en)ig blaut.

5ln t^a^ le^te ^or ju po$en

fleig icb gellen ©ipfeln ju.

3eDe ©trage bleibt jcrbrocben

hinter mir unD meiner tiefen Svu^.
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(@e^t langfam btn ^ang ^inrnf tmb bk anöte ©cffe ^ttwb. 3lm SBalörarU) ^af öer

einfame iie beite« 5B«nt)tct gefe^cit nnb i^re SBorte gc^ötf. 6r toxamt nä^t)

!Dcr ^infame:

gluckt unD 5(uc^t in alle "^Binbe!

^ttt^ entjucft unb übcrrafc^t

gleichen (tc bem fleinen Äinbe,

ba^ md) golbnen ^^Itern ^af($t

^Ibgctrcnnt »om (Sc^marm bcr Darren

njurjk, Juß, in fejlem ©runbl

@icberf)cit ifl nur im @tamn,
Stauer mdc^fl nur au^ ^e^arren*

©erliege mit bem Seifen beinen Q5unb!

€ine Stimme:

5lbam, mo bifl bu?

3)cr €infame:

^oj^njl bicb felbfl mit folc^en Sieben,

Srrmifd) au^ bem ^arabie^!

!Dein erträumter ©arten €ben

ijl ©efdngni^, if! Q5er(ie^.

£af ben ^ngel '^[Bacbe galten

mit bem roten 5(ammenf($mert!

3^ will eine 9ö3e(t geftalten,

me^r aU beine Fimmel tvert.

€ine Stimme:

^u, trüber, tu!
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(gwifc^tt ben ©fämmctt i>c€ 2Balt)Cö fettest ©koj ^cttjot. 3?ö^ uttt) na^ löfco (Id^

i)te Umrifie clne^ nadfen ffficibcö lo^. Söö SBctb f^t»cbf n&^tt, hkiU auf t>€m

Äamm fcc^ ^ögcl^ j^c^cn, Slrmc jum ^tmmcl erhoben. 55« ßiofaroc »cf^t öor iec

(Srfc^etttutid tote de5Ieni>et ^utM)

!Der €infame:

Dringt Der ^a[)n in meine 5t(aufe?

»

9\uttle bid^, ©eifl meiner ©enbung,

baf ic^ fprü^e, glu^e, braufe!

^eüe (Stimme, (aß bi($ ftoren,

leuchte tvieDer, f(areö 2i6)t:

gleifc^ ifl tt)ec]^felnt)e^ 'betören,

©eijl ijl t)auernber ^erjic^t.

(©aö SBelb lurcifcf öie 9trj«e nac^ bem Sioföittßtt)

Daö 9a3eib:

Blumen bluten

unD roanfen im ^int»,

ber jdrtlic^ bu^lt

jtrifc^en Blüten»

M^Ie an6) mic^,

fofllic^er 5ltem ©otte^,

mic^ ^raut

unter taufent) brauten ber @onne»

•^Bint) mü^lt mit meieren ^dnben

in meinem ^aav
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unb f($uttet über meinen hib

!Duft auö t)on ^unbcrt ©arten.

^0 bijl bu, beliebter?

3c^ ^arre, ic^ ^arre

!

Oer einfame ffewtnf t)ie g4ujle gegen bk ©tito)

3)er ©nfame

:

*2Ba^ (dutet @turm in meiner ^rujl

unb mirrt \)a^ Q5(ut ju "SBirbeln ein?

3c& bdmpfte boc^ bie fleine^
unb floß n)ie @trom im 5lbenbfc^eim

®oll ic^ nun fliegen? @oU ic^ f!e^n?

bin icJ) gefe^net? ^in üerfiuc^t?

^ine ©timme:

T)n mußt ben ^tg ju €nbe gebn.

Du bif^ gerufen, mirjl gefuc^t

1>^v €infame

:

T>tn @inn ber ©cbicfung, ben bu mi^t,

fag an! fag an! ^6) ^eifc^ e^, ^eifcb » *

€ine (Stimme:

Me ^ege jum ®ei|]

ge^en burcj) ba^ S^^if*^-

(Set €infamc j!e^f »le öom Soonec gcrö^rf)

Da^9IBeib:

3c^ ^arre! 3c^ ^arre!
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3!)er €infame

:

£cbcn! ^cbcn!

(Btütit auf ßie ^cfc^dnung }», bk i^n geden 5ett SSBalt lod()

3^aum unt) Dvaum unb nirgent)^ i^nbe!

Seit ijl eine (ic^te ©penbe,

immer fu^rt ju neuer "^Benbe

mic^ ber neue @(unbenfcf)(a9.

deinen ©cl^ritt mag icb öerroeilen»

Unbetretne Seme voMt
3??it t»en ^ffiolfen n?ill ic^ eilen,

mit bem 5^uß/ ^^^ filbern blinft.

(<SiU fbtdent) Albec t)ie ^ö^e toeg. 3(ug t)em SBa(t> {ommt btt ^infame/ baß Stäupt

QtbtuQt, im tiefe» ©innen)

T)iT ^infame:

'liBtib jerging in jarte !^ün|le-

lieber fleig ic^ au^ bem ©cfeac^t

Reifer 5J<^nimen, roter ^runf^e

unt) fle^ in ber alten 9^acj?t,

^i(! bu ^ranb in tieffler (Stufe?

^ifl bu (Stern in bo^er Dlu^?» ,

,

^enn icb beinen 9^amen rufe;

©Ott, erf^eine! ^o bift bu?..,
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€inc Stimme:

Qßom ^lufgang bcr Seiten

f($n)eift mein ^iid ju i^rem ^f^iebergang

unD fuc^t t)en feflen ^unf(,

au^juru^en üon ber ^rfc^einungen ^anj.

^0 fiub bie ©efc^lec^fer alle,

ruflig gefc^ultert, ^anbfejl, flinf jur ^at unb ab^olb i>tn

Traumen?

(£>cr graue SBantret fommf ül»er t>ie ^ß^c eon rö*»atf^. €r ^t tie ©firome ge^drt)

!Der graue 9IBanberer:

3n ^uc^ern brdngen jtc& 9^amen

bei tarnen,

blaf, abgeje^rt, o^ne 5leif($ unb Q5cin,

^o^le^ ©c^attengemimmel«

3)er ^infame:

9S3er begrunbef i^r ^afein bem fpdten ^nfel

unb befrdftigt e^ feinem ©ebdc^tni^?

€ine (Stimme:

©c^iueigfam 5^ben fic^ ^pramiben

au^ gelber ^u(!e,

gruben ben fernen T)om,

ber ju norbifc^ füllen Fimmeln jleigt,

grüben \>a^ blanfe ©ittergeflecbt au($,

»on @tal)l unb €ifcn,

barau^ ber ^iinh über @trom unb ^ta fpringt,
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J
tinb achten aüer Stimmen,

Die Den 5li)el Der ^erfe preifen.

3n i^rcn '2Berfen

reichen ficlb ^dnDe alle Seiten,

t)om Dunflen :Ddmmer herauf

bi^ ju biefer ©efunDe»

Die je^t funfelnD an Deiner "Söimper bricht

(Set Sinfame rccff f!c^ flarf auf)

'ÜDer (ginfame:

€nD(i($ fiel) ic^ auf feflem ©runD,

erD9ett)ac()fener gutoerfic^t t)oK,

unD finge:

^all Deine Jaujl,

Docb lag Die ^dget nic^t n^acbfen Durcb Deine Jf)anDrucfen!

Deine ^at ijl innen gut rok au§en,

9^i*t Daß e^ ifl,

Daf e^ gefcbajfen tvirD,

mac^t £eben (ebendmert.

Der graue "SBanDerer:

@ie fi^en unD brüten,

rnie fie Die ^raft in ©rofcben umlegen

unD üerfdumen @tunDen fojlbarer (S($6pfung.

Der ^infame:

5luf, ^riiDer!

QSiel iii ju tum»
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©c^dc^te befahren,

©arben fc()neit)en unbjinfammeln,

gldc^e berechnen,

unfrer ^inbec märten

unt) ben ^(ten Steine räumen m6 bem muben Su§,

5me^ tut ieber für alle

unb gefc^ie^t,

t>a^ ^k emige ^^tu nicbt reißt,

> baran mir \:>k ©mer be^ bebend an^ i^rer ^iefe minben.

€ine Stimme:

©c^opfer finb alle,

bie am '^Berfe bienen,

Mß eineö i%

unb ^eift fein 5lbe(:

5lrbeit!

(©et grattß SBaot>ercr tütt nc^cn öett Sinfamen)

!Der graue SSJanberer:

^
©lanj au^ meinen ^6c^j!en (Stunben

febrt noc^ einmal leuc^tenb ^eim»

%fer mar e^ nie empfunben:

?0?ann ijl an fein 9ö3erf gebunbem

3ebeö if^ ju ©Ott ber ^eim.

• !Der (ginfame:

^erf ift mt. ^tvt if Gattung

beine^ irbifc^en ®ef($i(f^
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unb bemeijlcrt /ebe "^ßaüung

jtM blinDcn ^lugcnblicf^*

^annfl Dic^ nur im '^CBerf ent^uKcn*

:Dcine ^at ijl Dein ®ep($t.

^c^te ®ent)ung ju erfüllen,

iaufcbe, tvaö au^ '^ßcrfen fpricbt!

€ine @timme:

5lüe '^CBege jum ©eijl

geben burcb ba^ S^eifcb.

(fffiä^cent) t>€r einfame gcfproc^cn l^af, ifi ta^ SBeib ctfc^lenen, ni^t al^ 55ifioi», fon&ern

Da^ «^eib:

X)a t)u ba^ 'SBerf beine £jebe i)ti^t

unt) ru^mfl bid) ber '^at,

f)m, ?D?ann!

^iebe ^eißt mein ^nl
unb ©utigfein mein 5luftrag.

^ir meben ben bunten ^eppic^ ber ^dt
auß Sdben, groben unb feinen,

unb fnüpfen ^erjfcblag ju -^erjfcblag,

fejl, tt)eicb, unlo^licb-

X)ein @cbug freujt meine ^HU
unb lauft ©en^ebe über in ©en^ebe.
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^renn einen ^a^m auf

unb Der ^eppic^ jerfc^leißt

S?e^en flattern im <2Binbe . .

.

(©er eiofame toenbtt ft(^ i>cm 9Bei6e ju)

3)er ^infame:

?(}?uiTen n)ir un^ erjl »erfnoten,

bag fid) ^erf auö ^iebe fpinnt?

€ine Stimme:

<imQ bleibe bei Den "^oten,

n?er nur über 9][ßorten jl'nnt!

(©er einfame Qt^t Sianb \n S^mb mti öctn SBetBc ah, ©ec graue SEBötibecer ftc^f if^ntn

oa^, 5t< f!e im SBalb eetfc^wun&ctt jlat). ©an» totnbtt er fic^ lanafam a&)

Der graue "SBanDerer:

^Ibmdrt^ meifen @c^attenfinger»

^angfam rünDet ftc^ mein ^rei^.

5lomm, t>ü ernj^er JrieDen^bringer,

fr6ne ®tirn mit Dunflem fKeiö!

(€r gctit Pöncttt) öen ^ang abtoättß. 3^m cnfgegen (lürmf ein Äini> iea ^ang herauf.

SSatttrer tritt )ur @eite, faUet t>te %tmt ixhtt bk 93rufl uni) beugt fic^ tief t)or &em
Xinbt, mt htUnbl)

junger ®Dtt Outmt feinen ^ügel.

9^eue ^raft! ©eflrecfter £auf! .

£uft erbraujl t)on feinem Jlugel.

Eigner Einfang tut ftc^ auf.

'^anf. Du ÄinD, fi^r bke begegnen!

^errlid? mirD mir funDgetan:
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5llle^ Sunge fro^ |u fegnen,

cnbßt tt)urbig meine ^a^n.
(6t ge^f gegen ten SBalö ju langfam ab. ^infer tcm Ätnöe jagt 6ec ]&lottt)e SBat»?

öcret i}tt, bleibt auf ^«Ibet i&ö^e jle^en)

!Der blonbe ^anberer:

^drm t)on toU unb tDufl erregten

©tdbten hc^fttt mir im ^aar.

3)urd) bie jucfenb ^eiß ben?e(}ten

dauern tvdljt ftcb (Sc()ar nac^ @cf)ar.

^ijbe^ ifl Q5o(f aufgeflanben.

^ie e^ ^erj unb 5lrme jlrajft!

£o^ t)on Letten, frei öon ^anben

bricht e^ auö ber oben ^aft.

5tüer 3ie(e giel auf ^rben , ,

.

€ine Stimme:

©ei(I tt)iü gleifdb, 'Ski^d) mü ©eifl merben.

(öec gittfante tommt raf(^ übet beti ^ügelfamm. Sr ffwdf Mc ^anö m^ htm hUnbtn
SSanbetct au^, um t^n «ttfiu^alfen)

2>er €infame:

^tül) fc^on brdngen ©affer ju ^arfte

unb reigen ^eilige ©iegel ab

fc^meigenben ^eben^.

^it ©ebrüll fommt euer ^ag

unb l^eftiqer ©efle.

©ein erfter ^anbgriff:
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©c^lcufcn aufjujie^en,

baß bei' ©c^tioa^ trübe ^aflfer wdljt

über 0}?arft unb ©äffe,

burc^ Jabrjfen, Kontore, ämter unb ^orfdle.

SOBir ertrinfen im 'Sßort

unb t)erf($(ammen ba^ Qut^ S?^(b unfrer ^aten»

^aub^cit fei unfre ^ugenb

unb unfer 5(uftrag:

@fumm bie "^at au^ bem 5lbqru'nb ju ^eben^

bag enblic^ ber ?f}?enfc^ im ^id)te jle^t,

nacft, f(ar, tätig . .

.

(Öct Wottbc SBatO);.'!«! eilt an bim Siofamcu öorbet)

€ine Stimme:

5lbam, mo bifl bu?

Der ^infame:

*2öirO nici)t mübe, un^ ju narren,

©timme aue bcr grauen ©ruft?

^o^in meine klugen (larren,

überall nur leere £uft.

^ittfl noc^ langer 9Ißorte lallen,

bic^ erfd)6pfen in ©efc^rei?

©Ott ift jlumm unb fiumm nur mallen.

tijir an feinem "^hron vorbei.
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€ine ©timme:

©Ott ju bergen in^ge^eim.

^ag er ficf) jur ^at erfülle,

mu§ er er(i befprodS)en fein.

®ct)i(tft umfonft t)en feigen ^ifer

t)er pd? t)urc^ Die '2ßorte ringt,

!Den ''Propb^ten e^rt ber ®eifer,

wenn nur ©eifl im ^orte flingt*

(C<r ©nfamc köfct ptQ eot flc^. ©et grane ©«öfterer tti^eU ftc^ mö^fam)

^er graue "^ßanberer:

©i^bjig Sa^re tuirre^ ^anbern

führten micl) auf feine @pur»

Ob allein, ob mit ben anbern,

fletö ging ic^ im 5?reife nur.

0)?übe fleben meine (gd?ritte,

^eg au^ meinen klugen roeicbt,

benn \6) noti^ nun: ®ott ijl ^ittt

Unb bleibt enjig unerreicf)t»

(X^ii^t fl^ eimge ©c^ciftc, »anff, fäöf o^nmäc^fig. ©er Stnfame roa^t aui fernem

fbtüttn, fptingf ju unb fängt öen Äranfen auf, tcn er fanff heftet. 2Jom SSJalfte ^er

flc^t man t)aö SBeib fomme», fien SItm um bk 6^ttUer be^ ^inbtß gef^Iungen)

Daö^eib:
QSom Fimmel miüjl bu tviflen

unb roarum er fo blau nac^ bir fcbaut?
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Dein %üQt mad)t \f)n fo (ic^t,

Dein ^dc^eln fo feiig,

Fimmel freut ftc^ über feine :^inber.

(Sic bkiUn M btt ©cuppe flehen! Saö 3Bet& ^ilff bm Äranfcn flö^ett. ©et graue

SBanöccc ertoac^f au^ i)ec Dj^nmac^f)

Der graue 'SBanbrer:

^at bein 5lrm mic^ aufgefangen,

©Ott, ba \<i) am 5lbgrunb flanb?

^i|l bu hinter mir gegangen,

ben ic^ tajlenb fucfte »orn im ^anb?

€ine Stimme:

"Söer mic^ fuc^t, mug mid^ and) finben,

tt)o er immer grabt unb fc^arrt.

^id^tloö bleib ic^ nur bem ^linben,

ber in^ eigne Dunfel flarrt.

Die nur ju jl'c^ felber beten,

bannen mic^ au^ i^rem :^reiö.

?0^i:nfc^ mu§ ju bem ?(}?enfc&en treten,

t^a^ er um \:>tn trüber tDcif.

(übst bie §5^c tommt btt bloit&e ^anbtut, ßt \)at bit Sttmc »cif «u^gefpönnt, ali

tooüu et Fimmel u»t) €cJ>c umfaflfen)

Der blonbe tauberer:

@onne fpric^t mit golbnen gungen:

S^eid^t eui$ ^m\)tl fc^liept ben ^unb!

Der graue '^Banberer: •

(Sc^e5f ftc^ ^alh üttb w'mtt nac^ bem Olnfornmcttbeu)

£ic^t iii a\i6 ber 9^ac^t gefprungem
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T)cv €infamc

:

^elt mvt) f)c\{ unt) ?0?enfd? Qt^unt),

€inc Stimme:

Seber tragt jum lichten Tempel

in ber ^ruf^ bcn roten @tein.

T)n ^infame

:

^iner ijl tte anbcrn Stempel,

prdgt fein ^ilb bem QSruber ein,

^er graue '^ßanberer:

©Ott mirb fc^affenb nur gefi^affen.

3)er blonbe '^Banberer:

^enn fic^ ?D?enfc^ jum ?D?enf($en fct)mie9t.

2^er ^infame:

®eifl mu^ ftc^ im Jleifc^e jiraffen.

^a^'^OBeib:

^kbt aüe^ überfliegt,

€ine ©timme:

^aufleine ©otteö,

n^anbelnb auf irbifc^em ©runb,

ftnt) aüe.

3et)er nur @tein!

5leincr 'Tempel allein!
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€()or!

3eber braucht alle önbern,

ba§ t)er Tempel ftd) fugt,

^Dc^ , , tDcit . . . ^crrlicj) , . w
öon örgelflimmen Durc^bcaujl-

^ori^t Dem ^^or!

ge^en Durci) Da^ Sleifc^«
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©er junge 55aum

€in Oratorium in Porten

3ur ijönblung nötig ;;• ein &mg, ein SOJönn, ein ISfingling, jwci grauen, ein SKenfj^,

ein SReöncr, ein ikixßpaat, eine Sinfcergruppe.

Saufl befprid^t Die flamme:

^dnjcrin auf golDncn gu§en,

in Dem purpurnen ©en^anD:

£ag bicl^ grüßen

i)on Dem Q^äfi, Der Dich gefanDt!

©($n)ebt au^ Dir Die blaue ^tiUt^

^c^ldgt au^ Dir Da^ rote ^afen?

Seuer ijl De^ ^olfe^ ^m.
^eit^in brennen fc^on i>k (5)aifen.

hinter Dir ein toller Sveigen

n)dljt ftcf) über ^avH unD ^Ü^elTcn.

Sauberin, Du foüf^ Dein 5lntli^ jeigen,

^a^ fie fic^ in €I)rfurcl)t neigen

unD De^ blinDen '^a^n^ »ergeffen.

Die mit mutgefc^njeüter £unge

in Die galten Deinem ?07anfel^ blafen.

Die mit tioirr entbunDner 3""^^

fiel) im Greife Drel)n unD rafen:

5?einer i\i Dein ^err unD ?D?ei|ler!
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Der @rei^:

5reie "^oc^ter freier ®ei(Ier,

mer um beine ©enöung mei^,

bannt bic^ in Den f^renqjlen ^rei^.

Slamme, beine ^dnbe rühren

an hk -Öerjen, t)a^ fie mieber fpuren:

Unfer '^int brennt tvie bie ^oüe feeig.

©lut, t)on langer ^afi)t bebecft,

\)at in bir fid) jungelnb aufeerecft,

^dnjerin auf golbnen Süßen.

Jur t)k lange ^ad)t ju bu§en,

^at ber ©ei(t bic^ au^gefanbt.

2)aß entjünbet unb verbrannt

tt)ir nac^ unfrem eignen ^efen flreben,

mußt bu um un^ tanjen, um unö fc^meben.

@teig f)\mnf am fc^attenüoüen

^immel, \^a^ er fic^ erhellt.

2a$ au0 beinen ^dnben rollen

neue @onne einer neuen ^elt.

^üU in reineö 2\(i)t entfü^nte ^rbc.

®eijl ber ^6f)e merbe! ^erbe!

J^inter meinem f($laffen Dxi^cfen

türmt fic^ berge^oc^ bie ^ät,

%f mu§ ic^ bie (gtirne bucfen,

muß mit gilben gingern pjlucfen

le^te Blumen in ber €infam!eit.
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•^Bie bie 5ol)cn ^ivm fun!e(n

fern im mi(t»en 5lbent>fc^cin!

^a(t) mtt) fkl) t>ae ^ant) üerDunfcln

unt) bann bin ic^ ganj bti mir allein»

3)cr ^^nglin^

:

95or mir bef)nt p($ blaue 93[ßeite,

Hoffnung flugelt golben f)in,

ba§ ic^ meine 5lrme fpreite

unb ein /unger 5lbler bin»

5llle @c^ranfen rei§ ic^ nieber,

grenjenlo^ entquillt ber Dvaum

unb \ik ©Otter tvecf ic^ trieber

auf auö il)rem alten ^raum»

:Der ?0^ann:

^rujl an ^^rufl, geübter Dvinger,

flemm icl^ micf) bem l)ci§en Drang.

^eben beuqt ficb bem ^ejminger,

ber ftcb felber erjl bejn?ang.

9S3irf ^ad ^eben in t)k ^nm,
nicbt.bic^ felbjl! Du bleibe Oel)n,

unb ber ^ocbfle Fimmel — fte^e!
—

läßt nacb beiner ^raft gefc^ef}n.

Der Sungling:

'^Bie ict> brenne, lobre, glute!

^ie e^ burc^) bie ^ulfe idQtl
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mm^r

•^jef im unra(lt)oüen ^(ute

regt e^ fid) uni) ruft unt) fragt:

^er bin i*?

Reibet

Butter, ©ottin, s»?agt) :

(^nt^uUe t)ic^!

(3tuö grünem SjintetQtütib löfeo jlc^ jwd weibliche ©cjlalfe»/ bctcegcn ftc^ cißtae ©c^tifte

na^ eorn)

;Die erjle grau:

3n un^

trdumt Unfd^ulb be^ ^arabiefe^

unb (auert, fc^langenöerfndult,

^oüifc^er ©rau^.

T)k jtt)eite Jrau:

'^ir flauen an!

T)k erjle Ji^au!

©Ott!

^ag er ^eben in unö ballt

unb unfrem @c^oß

^HSelle um '^Beüe entlocft

emigen @tromö,

bem mir nur bemutige Ufer ftnb,

ju M^
juf*tt)ac^,

entfeflelte ^ut ju bdnbigen,
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•*i**':''fvsi^jpT^i .-^r-ig^

trenn fic tt)utent» ubcrfc^miüt

unb n?eit^in blu^enbe ^anbfc^aft frißt.

^ciöe 5i^auen:

'Sßir flagen an!

T)k jttjeite Jrau

:

Unö!

^aß n?ir nic^t reinem ^ett finD,

barin lauterer Jlug be^ ^ebenö fließt,

baß in unfere^ ^efene ^iefe

@c^lamm aufmdcffl

unb tucfifcfK^ ©efdüe fd^afft,

be^ @trom^ gefammelte 5lraft ju flauen,

biö fk rafenb überfc^dumt

unb bie Ufer be^ ^eben^ »er^eert.

!I>ie erfle Jrau:

^a^ ifl unfer @inn?

T>k jmeite ^rau:

'^Bel)/ ^a^ n)ir Quellen ftnb,

bie ^(ut unb ^alfam fprubeln,

Brunnen, barau^ (Süß unb bitter quillt.

Der ©reiß:

T)mfkt Älang au? bunfler ^lage,

t>a^ bicb i'cbe^ ^erj erfrort!
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^er ?D?ann:

Dag Die rdtfß(fc^n)cre Jragc

jcDcn tragen @inn üerjiort!

!^er Sungling

:

©eil burc^ biefe ©reueltage,

bag fid) jtM ^erj empört!

Der^ann:
Tü^^t Me Of)v t)on biefem "^Ißorte,

ba^ au^ ?D?üttermunbe fingt-

trommelt an bie eigne Pforte,

i)a^ eö brobnenb njeiterf lingt.

'i^ftht i^r eucf>, ben ©eift ju rufen,

fc^reit in eure ^rujl ^inab,

benn bort jleigen alle Stufen,

tk er ficf) jur ^6l)e gab,

(3fn |?öt!ct öramattfdfict ©teigctung, öic (Ic^ in Jon unb ©ebärtc au^brMt, fol^ bk
SScfc^wörung t>cl ©cifle^

Der ©rei^:

©ie füllen bic^,

bu groger ^^n.

@ie mül)len ftc^

ju bir ^eran.

Qßon roten 5al)nen uberme^t

ein '^ßalb gerechter 5lrme fle^t

unb au^ geballter ?D?affe fle^t

(3cbct SU bir unb njilber @ang,

üern)orren, bumpf, erfc^rocfen, bang
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X)cr?0^ann:

Die @tunbe rajl. Die ©tunbe btMt

!Du aber, ganj mit ®(ut gefullf,

t)on f($marjer 9IBo(fe mantel^aft umfüllt,

jic^jl armöerfc^rdnft, öon feinem 5lu9 gefe^n,

unb id^t gefc^e^n.

!Die erjle Si^au:

!Du fdllfl in unfre @tdbte ein,

erf($recf|] Den ^licf mit grellem Seuerf($ein,

fprengjl alle ©tragen in Den '^Binb,

Du Idbmf! \ia$ ^erj öon ?D?ann nnD Jrau unD :^inD.

!Die jtveite ^xan:

UnD n)ieDer Dann

bri($|l Du Den idi) erflarrten ^ann
unD treibjl in n?ilDem '2Birbelfpiel

Die ^rdfte nacf) Dem unbekannten giel.

Der ^am

%\it:

X>u jlarrft au^ (eDem 5^intenro^r,

Du fpringj] ane (eDem @c^ug unD @($lag ^erüor.

Doc^ greift Dic^ meine ^anD Durcb 'Söut unD Stampf

,

üerffiegfl Du o^ne @pur in 3^auc^ unD ^ulüerDampf.

'SBie fag icl^ Dic^?

"^ßie ^a(t ic^ Dic^?
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^u, grofer %f)n, erhöre mid^,

icf> rufe bid)!

(Jr^abner, ben id) meine:

^i:f($eine! €rfc^eine!

^er JunöUng:

!Du bijl Der ©eifl, wn unö 9eaf)nt,

Die 5lraft, Die unfre "SBcge ba^nt,

Die &{ut, Die in pc^ felber brennt,

Daö ^Hjort, öa^ unfren @inn benennt.

Die t^miU Jrau:

"Sßa^ fc^Idgfl t>u un^ mit b(int»er ^ut
unD bijl Do($ gut?

Die er)]e Jrau:

'^Ba^ rubrj^ bu alle ^crjen an,

;: Du groger ^j)n,

,
jerreißt i)a^ ^anb, ba^ unö umfd>lingt,

bu ©eif^, t)on feinem ieerfc^aut,t)onalIenj]etöumringt?

Der^rei^:

^eröor au^ beiner ^eimlicbfeit!

Der Jüngling:

(Spring in bie (Stunbe, in t)k $t\tl

Der 9}?ann:

5ln unfrer @pi^e foüfl \i\x ge^n.

Den «}}?ante( fort! Dein Qßolf m\l tiä jt^t fel)n!
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5lüc:

Du ®cifi, ju Dem tvir flc^n, erfc^eine!

QÖereine! Qßcrcinc!

(5Rit tem SBocf: Seretnc! fommt tjon Unf^ eilt SKcnf^ in Jtäffig Hatem 6^ri«,

fd^tcitcf bi^ in öic 0Ri«e tc^ SRaume^ unt> fe^tf ftd^ ^alb um)

:i>cr ?0?enfc^

:

gcrfc^lagt Die @tat)t! %d) bin ic^ toU

unb Der »ermomnen '^[ßunber »oll.

J&crau^, ^erau^ auö Dumpfer ®c^(u($t,

Die @taDt verflucht, Da^ ^anD gefucl)t.

3fc^ Drehte mic{> in blinDem 5\reiö,

ge^e^t, befeflfen, fieberheiß.

3c^ tanjte mit im ^otterlauf.

©eit>alt unD junger fpielen auf.

UnD Reifer I^eulte müjle ©ier,

ganj ^aud), ganj ?0?au(, ganj Sra§ auö mir.

©teintuujle wm\)ß um mic^ ^erum,

tt?arD felber ©tein, fo Dumpf unD Dumm.

^it ?D^auern, faf)(, »errugt, »ergraut,

^ab id) mir ^erj unD ^irn »erbaut.

UnD immer tveiter frag t:ik Oual

Die ?0^enf($en — ?0?enf($en of)ne '^af){ l

Da bract ein ©cbrei in meine Q^a^n.

„Qöerirrter @ol)n, ^eran! ^eran!"

unD mdcbtig eine grüne ^anD

griff jdl) nacf) mir unD jleüte micb inö £anD.
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^ah 1)anl Du (^rbe, tiefen IDanf

!

(Seit ic^ bic^ flo^, bin id) an6) franf.

%n \x>äd)il mir mieber ^raft auö beiner Äraft.

!Den ©paten auf unb neu bie 'SBclt gefc^afft!

(©rciff einen (Spaten öom SSoöcn unJ) jli^t öie Sröe um)

!Der ©rei^:

^er ijl ber ^enf*? 3($ fenn i^n bo(*.

«

!Der Jüngling:

€in i!Rarr nur, fc^irrt fic^ felbf^ inö 3ocb.

^er ?0?ann:

9^ur nic^t fo rafcb! &tma6), gemac^!

33a^ bin icb felbjl, e^ micb bie ^at)t jerbrac^.

(9Itmmf einen (Bpattn nnb Qtaht an ter ©cife bei SKcnf^en. $R«(^ furjec S^tt er;

f^ctnf in iec diagonale eine ©cflalf, {>ic löngfam mit aufgeregten ^änöcn rudwärtö

gc^t. €^ mac^t i>en Qinbtüd, ali ob &ie ©cjlalt eine grofe SKcnge nac^ ft(^ jic^t

unb i>oc^ au^ af>we^u)

Der S^cbner:

!Da^ J^unbepad .gef)t mir ju £eib

unb fcbuf i^m bejlen '^dt\>ivtvit\b,

^ab i^m ein buntem ^ilb ber ^e(t gemalt,

W ®e(igfeit in '^Borten bar bejablt . .

.

Unb (e^t

^at micb bie ^m^t fajl jerfe^t,

*2ßeb, ijl ba^ meiner '^r^ume ®c^(u^?

(ßr fe^rf ft^ um unb finft l^alb in öie Änice. ©er SRenfc^, o^ne i)en ©pafen m4
ier ^anö ju laflfen, flit|t i^n)
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Der ?Q?cnfc^:

?0?ein Ji'^unb, c^ fommt |let^, mic c^ fommcn muß»

Die 3""9C if^ ein 3n|]rument,

t»aö nur Den ©eifl üon feinen ^aten trennt

Der ?Q?ann :

Der ?0?afie gorn l)at bic^ t)ic((eic^t belehrt,

baf fic^ Me ^ovt aucf> gegen 3^ebner fe^rt.

Der Öreiö:

Unfelige Qcit, in t)er jum '2ßort

Da^ be|?e ^eben un^ »erborrt.

Der Sungling:

3c^ mrf e^ fort, n?eil ed un^ fa(fc^ geführt»

Den ©paten 5odf), bk ^dnbe frifc^ gerührt!

(3a btm wie <»tt^ einem Staunt ettoad^cnöen Kcbnec gcwcnbet, tiec |l(^ im Äc^ife

unftc^cc umblicfO:

Der ?0?ann:

Die ©c^opfung (ebe: ^^ruber fomm,
^ir machen "^elt Durc() 5lrbcit fromm.

%r eine ©a^ung gilt, ein diät:

©Ott i|^, ©Ott mar, ©ott bleibt t»ie ernfte ^atl

Der^Kebner:

^m £eben, brin baö 'SBort »erbammt,

Daö un^ burc^jucft, baö auö un^ flammt,

ba^ bli^b^ft ^"^ ber (Seele bricbt,

mit ©lanj geftJÜt, getrdnft mit ^id)t.
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T)ai ^ott nur au^ ber ?0^ajfe reift

in jd^em 5lufbruc^ Den gefangenen Öcifl.

!^er Siingling:

OOött t>tcfcr Stßbc ^ittgctifTcn, »ttff fteo ©jxitCB fort)

^err aller ijl ba^ *2ßDrt!

:^er ^ann:

^at o^ne O^ebe ifl Der befle ^ort.

!Der sD^enfc^:

!Dampf um Da^ '^Berf, f)vauc^ über unferem ^un^

verqualmter '^Bille ifl bie 0\ebe nun.

3^ie ^dnbe rül)rt unb lagt t)k ^m^t ru^n.

(85ett te^tö etfc^einf ein £tc5eöpaöf, S^anb in ^ant, gc^f »elfenttöcff öbct bctt Stotttrr

unt> öerfd^»lni)ct 3lDc ^abcn aufgehört ju atbctfcn onb f(^auen i>cm ^aatc fct^oföc^tlg

na^)

3^ie jmeite Jrau:

gmei Selige mxinbeln über ^anb.

Die er(!e ^tan:

©egurtet mit bem ©ilberbanb^

t)c\$ hib unb £eib ju ein^ umfcf>tie§t.

Der O^ebner:

^a6 für ein ^ort au^ i^ren ^unbe fpriejt?

Der ?(}?enf*:

Äein 'SBort! Der @inn i|I flar n?ie ^immclglanj.

Die £iebe fc{)lie§t bie "^ßelt unb rünbet fie erf! ganj.
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9Jßcr liebt, ijl ein ©enolTc unferec ^vaft,

unt) fc^affen mir, fo n?irb in i^m gefd^afft.

:Der®reiö:

^0 fiel) ein ^auc^ üon ^iebe regt,

tt)irD neuer ©runb für neue "^Bclt gelegt,

bie 5lrbeit au^en unb Die 2kbt innen,

bic laifen Ungeflalt ju reiner 'S^vm gerinnen»

Der 53}Zenfc^:

'^at forbert ^iebe.

Die erjle ^vau:

£ieb grüjt fi$tt)e|lerlic^.

Der ?(}?enfc^:

Den (Spaten auf! Daö 9H3erf Dollenbe fic^!

(Sine Stntcrgruppc f^wSrmf aufgclöfl ö6ct Me 95ü^nc. ?SRan ^orf aibjä^lrcimc, feie jt(^

jttlcgt In einer üeiBCcc» ©ruppe ju einem ©prn^ öcröic^fen)

Äinberc^or:

3m ?>}?ai

pnb alle 5vlnber frei.

Die ^ntttv tanjt ben f($6n(len ^anj,

ifl aüeö @onne, alle^ ©lanj

im ^a\.

(©ic Äinöer Reifen mit Qtahcn, fc^crjen unt) lachen)

Der^rei^:

grü^e Seiten jleigen nieber,

gruben mit »ertrautem ^licf»
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Smmer fc^cint bie @onne micber

auf geläuterte^ ©efc^icf.

^eibe grauen:

5(uf bie gellen ©c^eitel legen

n)ir bie ^dnbe fc^mielen^art.

(3tae ^abcn f!i^ iu einem Ärei^ gefc^Ioffen, in öefTen gjJifte i)ie Äinöec flehen)

3^ie jtt)eite Ji^^iw-

3unge "Sßelt, auö meinem ^eibe

auferbaut unb tief üerfc^ont:

^inb iü ®onnc /ebem '^Beibe,

@onne, bie ben Fimmel front»

^ie erjle Jt^au:

Unferer @eelen jarte ^lüte

ranft nac^ jebem ^inbe ^in.

^ie ?OZaria bin ic^ lauter ©üte,

^enn ic^ mie 9}?aria ?0?utter bin.

!Öer ?D?ann: (©tcat fic^ itotfc^cn jtDci mnbtty,

5\inb ju meiner Dved^ten,

5tinb ju meiner ^infen, gefeilt,

tt)anbeln mv abcnblic^ ©tragen.

^c|te^ 2i(i)t riefelt um ;unge ©d^eitel

unb rinnt t)on ©tirnen,

bie im Stimmer leuchten,

blutgetauft.

6 Stödec, flammt 31
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?f}?it ;Qucücn(jefang

cntfpringt Jreuöe

hartem ©cflein Der ^rujl,

unD mein ^erj ifl eine 'SBiefe im ^ai,

Da StinDeraugen ju mir aufgeben,

?f}?eine ^dnDe jlreic^eln runDe "^Bangen,

Darin neuer <2Be(t ©arten blühen.

9tic^t tvirD ^aß fte pflücfen,

tt>enn ^errlic^ i^r ^iov

junget Europa fdjmucft

5lüe:

@Dl)ne! ^Dcbtcr! ^iihit Den ®egen

Diefer raupen ©rgennjart,

(öcr 5iRenf(^ gc^t atx$ btm Srci^, fommf mtf einem jungen asfinmletn jurüd, &a^ ii

cinpPanif)

Der s3}?enfc^:

!Diefen jungen Q$aum ju pflanzen,

n?ar un^ reDlict)fle^ ^emü^m

Der Süngling:

2a^t un^ fcl^affcn, lieben, tanjen

unD in neuem Dafcin glübn.

(SIÜc fc^cciten langfam im Ärciö um btn jungen 95aum, §ant) in §ant>)

Me:
^acl)fe, ^aum, \)ai Deine Ärone

balD in reine ^^oljen fircbt,

unD Der Qöatcr in Dem ©o^ne

feinen beflTren @inn erlebt
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Stimme t)er Sugcnö

:

^atU im ?f}?drj,

mit mdc^tigcr Jauf!

t)on ©Ott in allen ^iten gcf($(agen,

fau|l unb braufi,

tönt unb Hingt,

fummt unb fingt

unfcr ^erj,

^icQt ftd) ^oc& in fru^lingö^^üem <^d)aU, /
laufd;t üerfunfen Dem eigenen '2Biber^aü:

£eben miü magcn!

Stimmen ber 2lnfunft tvanbcrn rufenb im ^inb.

„9H3i§t i^r, mo n?ir ©Ott am ndcl?|]en finb?

%üi){t \i)v md) Äraft, \)k auf (Ic^ felbfi vertraut?

^abt ihr »ergeffen, ^a^ ©Ott feine Tempel erbaut

im Äinb?"

^ure ^e(t i(I grau,

eure ^rbe tot.

Unfcr Fimmel gldnjt blau,

unfer ^^lut brennt rot,

•IBeitbin über unfcre Q$a^nen

fd)n.^cn!r @onne ibre golbnen '^af)nm,

^unb ber ®onne tt>ollen tt>ir fein.

trüber! @d)n?e|lern! @cbn?enft ein, fcbröcnft ein!

2ait unö, öom jungen ©eijl geführt,

t)on 5in9<^t:n ©otte^ angerührt,

••
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biencn ber cinjigcn Äraft unb '^UQcnb:

3ugent)!

^ure "SBelt ifl grau,

eure iSrbe tot

Unfcr Fimmel gidnjt blau,

unfer ^lut brennt rot.

©ebt Dvaum,

ba^ n>ir tt>ieber ©trafen jum ^immcl fe^n

unb unfrem ^raum

bcr ©onne üerbrübert entgcgenge^n!

84



9!J?a9ifcf)e Sanbfcbaft

3ct)cr ^auc^ tve^t mic^ an^ meiner ^uUe

in befceltc^ £anD, baö b(au gebäumt

unD getrdnft mit /eber J^üüe

üon Den ©ternen fc^dumt,

Walt) f)at mäclbtig mic^ an fict> gefogen,

bag ic^ fc^mebe, (ebig aller ^a(!,

i)on geheimem Taumel fortgejogen,

üogelleic^t öon 5l|l ju 5ljl.

®(anj braujl jlrubelnb in Der ^^unbe,

E)a§ bie Jldd^e bonnernb bricht

©roggeflimt (leigt auö jerfpaltnem ®runt»e

eifern ein gelaflFne^ ^Ingefic^t,
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2)er Siegenbogen

Qßon fc^dumcnD rotem ^in^ umraufi^t,

t)on grauer ^olfe ubcrbaufc^t

Don fd^rDcfdgclbem ^(i^ t)urd?jucft,

jlernlofem ^immcl nabgerücft,

gcfc^mungen über aüe^ £anD

bi^ an Der fernflen Seiten fXanb

t)on licj)ter ^ant):

^u, ^ogen, bijl Da^ ^o^e ^or,

icb bin ber fleine '^BanDrer auf t)en ©tufen.

Du bric^jl mit aüem eblen ©lanj fyeröor

unt) ^ajl mid) mächtig angerufen,

!Du bifl jur legten ^auterfeit t)ie Pforte,

Qjtor bir fann nic^tö öerflellt unb (ijlig fein,

^ie fc^lec^te Kleiber tu ic^ ab t>k ^orte

unb ge^e fc^meigenb ein.
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5eier(id)e ?liad}t

•^iefcr 0f)m ba mit einem ^ak
©runb unt) ®ipfe(, ^'Sercje, 5lw§ ""^ ^aum.

5lbent) ^ebt bie fanft genjolbte @c^a(e

miJbec tobfc^aft jdrflic^ in Den ^vaum»

9^ac^t mit einem muttermilben ^üm
nimmt bie ©c^ale flumm auö feiner ^ant),

©terne tropfen in Daö blaue (gcbmeigen»

©ilbern überfcbdumt Der ^^ec^erranb.

gpe^t in munberfamer ^raumgebdrbe

breitet ^ad}t W bunflcn 5lrme an^

unb qk^t opfernb über aüe €rbe

ibre jlerngefullte @cba(e au^.

©anj in meicbe @tille eingefunfen

taflet meine (gebnfucbt ficb ju i^r,

9^ac^t, i)on beiner 5"üe bin icb trunfen!

»5)immel, ©otter, Sterne finb in mir.
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58aUfaf)rt au^ ber Seit

1)a i($ bie (^tabt »erlieg

unt) if)re falte '^ßut,

ba^ ^erj beflecft »on bem üerfpri^ten ^(ut,

gefd^ö^ mir bieö:

5lu^ ©artet]/ jliü unb friebfam eingelegt,

in meiner, roter^ golbner ?Q?aienblute

f)at ftc(> ein guö i5'>" Daumen ju mir ^erbemegt

unb einer hat um meine ^rujl gelegt

fein blü^enbe^ ©eranf a\e einen Äranj ber QöntL

^r fprad^:

„^a^ rennf^ bu, trüber in bem grauen ^(eib,

fo bunflen @cf)atten nacb?

•^Birf ab ben gorn, entburbe bic^ üom £eib

unb tu bem blauen ^ag ^efcb^ib^

ber fro5 au^ jeber QSogelfe^le locft!

@ei langer nic^t in ^interirut »erflocft!

^lü^ auf unb bringe bicb ber @onne bar!"

3n feierlichem Oveigen tanjt um mic^ bie @c^ar.

@ie minft unb nicft, beugt fid) in ^ob unb ^anf,

bi6 id) mit gellem @c^rei an^ ^er$ ber €rbe fanf.
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^tit id) »erließ M ^unber^ ^o^en Ott,

im fanft beraufc^ten ^(ut

raunt ©eijl Der ^(ute in mir fort

unb (^tatit unb ?[^enf($ 0nb alle tt)ieber gut.
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Jppmne an einen 35aum

^cin trüber ^aum:
T)\i faltcjl fromme ^dnbe

anbdc^ti^ über raunenDe^ ©eldnbe

unt) fenffl bie @tirn bemutig in ben 9\aum.

3^er hinter flog mit rauhem @dj>rei

an beinem tiefen ^raum Dorbci,

ben er mit tveißen Jlugeln flreifte.

ö, ^errlicbe^ &tfüf){ ber Äraft,

^Ciß tt)inter^uber in unö reifte

imb neue, feiige Oualen fc^afft!

?0?ein trüber ^aum:
n)ir moüen b(ul)n!

^ricf) auf, bu ^arte ^uüe ^titl

5lu^ allen ^nofpen flutet grün

ber @trom (ebenbiger ^migfeit.

^ir fianben lange fd)atten(oö

unt) fricrenb in un^ felbjl »erfroc^en.

9^un jeigc, ^eben, nacft unb bloß,

t>a^ £iebe in un^ aufgebrocben.

Unb foll ein reinec ©chatten fallen,

mug @onne un^ ju Raupten fie^n.

herauf, bu junger "^ag, bejlürmt »on allen,

bie bir gefcl^meüt entgegenge^n.
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'^Bir taudben @tirn unt) ^anö in reinen ^t^er

unt) tverfen unfer ^auc^jen in ben "^Bint),

^ir finb! ^irftnb!
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©ie ©tunbe @au(^

!Dcr Änabe ;i)ai)ib na^m

t)on bcr 'SBant) ba^ @aitenfpie(,

n)cnn ©ram
®au(ö große @ßcle befiel.

•SBenn bann ber ^onig im mit bunHen ©chatten (Iritt,

über bie ^eier bie meiße ^anb be^ :^naben glitt

„^arum, ^eboüa^, o einiger gebaot^^

plagjl bu W @eele mit biefer trüben 5Rot,

(Irdubjl mir \iai ^crj in ^aß unb ^iberfpruc^,

njanbeljl Qötbd in meinem ?f}?unbe ju bofem 5(wc^?"

^onig @aul jlü^t fc^mr baö ^aupt unb flol)nt.

Unter ben gingern !Dai)ib^ t)a^ golbene ^pmbel tont.

„^er ju (Sternen pc^ recft, ijl immer »on '^Bolfen umme^t.

Reiter lebt nur, ber befct>eiben im ©runbe Qif)t

35" »erfüllt nie bie "SBolfe, bie beine @tirn um|lri($.

^ijl bu nic^t @aul, eine^ ^aupte^ i)6f)tv benn alle um bic^."

DatJib^ ^elle ^anb tanjt munter mit /ebem Älang.

^onig @aul fpringt bae ^erj fd)ier cor treuem !Drang.

„^ad) mic^ befcb^ibener, ^errl ^eug meinen ^o^en 0)?ut!

bliebt mü i6) 5l6nig fein, nur ?Q?enfcb «nb meife unb gut.

^d)tud) t^aß ©emolf üon ber (Stirn! ?D?ir taugen t>k (Sterne

^ebe ^uf (Saul mieber gndbig bein 5lngeficf>t!"
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^aüit) fcl^ldgt t)Qö @piel ju immer feo^erem @c^aü.

^onig ®aul laufdl)t t)erfunfen bem iubelnbcn '2BiDer^aü.

„@aul, bcine @tunbc nimmt bir fein ®ott öon ber ^vn%
tveil bu bamit beine ^rone beja^len mu§t

^i(l bu großer al^ anbre, fei e^ in ©dbmcrjen aud^ ^ier.

!Deine @tunbe gebort tt)ie beine ®ee(e ju bir."

^onig @au( marf ben @peer mit jlarfer ^anD,

tic\^ er jitternb neben ben fcbmarjen £ocfen ^at)ib^ flanb.

^l^ bann M Knaben ®piel in jd^em '^ßimmern jerflob,

Yt>av e^ tt)iebcr (Saul^ ber :^6ni.q, ber fid^ ju ©ternen ()ob»
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©Ott

^u brdngft mic^, ©oft, in feigem Jle^n,

ic^ foll biet mit ©cflalt begaben

unD meine guge miüjl Du baben. .

.

@o märjl Du ja in mir begraben

unb fe^nfl Dic{), in mir aufjufle^n.

^0 ^ab icb t»icb jule^t gemabrt?

3m ^eben lauer ?Q?orgenn?int)e? « ,

3m ^dnbebruc! t)on meinem :^inbe? * *

.

^kte, n^enn icb feine ^SSorte pnDe,

baf! bu bicb b^^i^^i^ offenbart

!Docb fcbHeg icb micb an folcbe^ Q^iM,

ta^ oft nur einen ^erjfcbiag mdbrte,

njiü id) bicb f^tt^n an t>k ^rbe,

gebft mit »erfcbl offener ®ebdrbe

bu in \ik @cbn?eigfamfeit jurucf«
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@tur$ ber Jabrifen

@ci(c üon fcfemarjem Ovauc^ finb au^ i^rcn Sffen geflogen.

?D?dcfetige Jaufle griffen fie auf unb l)aben O'e Oraff gejogen.

3n einer '^Bolfe üon Junfen unö !Dampf, t)on 2dvm unD gelber

^aben fte jmifc^en Fimmel unt) (£rt»e fd^mebenD geruht.

5lUe ©eile jerrijfen mit grellem ^naH.

•^Bcit tobt ber ^immel t)on i^rem muc^tigen @turj unt) 5<^ll.

^rbe teilt (tc^ unt» n)eicbt au^ ibrem feflen ®runt).

^iefe jlcigt auf unD öffnet ben grauen ®cblunD.

©raö tt)dcb|l in ^ofen unb ?0?oo^ auf ^aüe unb 33ac&.

9\ofl pdubt in *2ßolfen unb rötet :^antc unD Jac^.

©tille jerbrucft Die Dvdume in i^rem njelfen ^rm.

Sirjle unb ?Q?auern umbufcbt ein bunflcr QSogelfcbmarm.

^angfam fc^lucft fie ber (Scblunt), über eine 9^acbt

finb bie S^brifen ber flacben €rbe gleicb gemacbt.

©ru^t Der ^O^enfcb bie @onne unD i^rcn jüngjlcn '^ag,

flingt in ben ®ru§ au^ ber ^iefe berauf ein le^ter J^ammerfcbl^ig-

95



<v-*«^^PPf

Seife

5lbfe5r Dom ^rieg 3

^cimfel)r unt) ©elobni^ 5

^cr 5lufbruc^ 10

1)k 'S^tif)C\t fpric^t 13

^falm Der "^anMung . 15

^falm Der ©emeinfamfeit 17

^uffc^tDung 19

(Scf>6pfung 20

©ebct jum ^olf 22

^enuö unt) Der ^oD » . . » 24

^fa(m Der ^rfennung 26

^reujabnal)me / ein ©piel eon ©c^utö unt> ©ieg . 28

Kanaan / ein ©pici um ©0« 52

3)er junge ^aum / gm Oratorium i» SBorfen . . 68

sjJZagifcbe ^anDfd)aft 85

;Der 3vegcnbogen 86

Seierlic^e ^a<i)t 87

<2ßaUfaf)rt auß Der Seit . 88

^pmne an einen ^aum 90

i)ie @tunDe @au(^ 92

Oiott Q4

<Sturj Der 5^brifen ...» 95

©eDrucft bei Oßcav '^ranDjletter in ^eipjig



(Jugen ;Dteberid)(5 QSerlag in 3ena

S^amerab, a(^ tDir matfcl)iert. ©cMc^te. 8. saufcnö.

bc. ^ 2,—, geb. SK 4.—

@0(batenber©rt)e.@et)tc^te.4.2:auPr,sDj2.5o,9e5.3)J4.5o

Jfamme. aieue ©eMc^te. i— s.Saufcnt). etwa SR 6.—
3n tiefem S5ant)e fint» öuc^ tie i)tei ©piek cnf^aUen: Ärcujabna^me,
Äanaan, See junge 35aum.

StStiHfc^e SagcöpofI: 35r6ger^ ©ebi^te ^aben gigenarf unb @rö^e,
ot>tt)o^l fie fämfltc^ nur avii einem ©eöanfen ^etoorgewa^fcn ftnö, au^
öem ©eöanfen, öen bai öem Sßanöe üorangeftcUtc SRiegfc^ewotf »iebergibf

:

„3c^ dcfc^tööre euc^, meine SSröter, ba^ i^r »icöer i)ie eröe liebt." SBie ber

Si^fcr t)ucc^ 0i^94ot"^ «»i> 3ieim, unb öor allem burc^ t>ie güUe anfc^au^

li(j^f{er, off ganj neu geprägter 95ilJ>er unb ©letc^niffe un^ bag ©ebanflic^e

miterleben I5§t, ba^ mac^t bie befonbere ©^ön^cit bicfer Dichtungen a\xi.

35erlincr 95örfencoutier: Bweifello^ t|IS5r6gcr ixui am (lärfjlcn poc^

tifc^e ©emüf unb baö auc^ für bie 3ufunft bebcutfamjic Salent unter ben
2(rbeiferbi(^tcrn. 6r ^<xt eon ben treten bie fiarfjlc SSifion, bie fieff!c Dämonie.

SSortoärtö: ©eine 9lrf ^^at i^reSJiitte in einer fc^li^tcn fernigen 5iKänn#

lic^feif, bie immer barauf mi ijT, i^rcr ©ac^e einen innerflen bebeufenbcn

£eben^punft abjugewinnen. £ief einprägfame SSilbcr unb SEBotte fpriefen

auf. Daö ©anje ift eine ttefernjle ßin^eit. gu ben ©c^aigräbcrn, bie fein

auort in 5ßerfct)öffungögräbcn fuc^enb am SSJerfe jetgt, gehört Kroger fclbft.

<Sr fd^aufeU »ie fte, „big anö jucfenbe ^erj bcr Srbe", bivx „^eiligen £ebcn"

nad^, i>ai ttjicber ang %\6)t foll. (Scanj Dicbcric^)

Sie Ol Ode: SEBie eine grofe »eltumfpannenbe SSerfß^nung fc^/ttjebt t€

ober ben ^inreifenbcn Si^pt^men.

£iferarif4>eö Sentralblatt: ©eine iiebe jur SJJenfi^Mt Q»iWt <»"^

einer tiefen Siebe jur Stilnatur. 3mmer wiebcr ijl eö bie ßrbe, bie grbe

alö ©innbilb bz^ £ebeng, bie er befingt, unb i^r gegenüber (?e^t bcr Ärieg

alö ©innbtib beö Sobeg. So gibt in bcr ganjen bcutfcf;cn Äricgölori! »o^l
faum ein ©cbic^t, bai, wie „Sotentanj" fo elementar »a^nfinnigee ©raufen
i|t, mit einer ballaben^aften „€inbringltc^fcit" unb Unentrinnbarfeit im
fnappgeprägten Sluöbrud

granffurterSßifnng: ©aö ßrlebnig ber ^unbcrttaufcnbe ijl in ben

SJerfen Srögcrg am reinigen, unmittclbarflen auggcfprorf;en. 21B biegte;

rif^er ORtttler, alg fünfllcrif4)cr Solmctfc^er ber ©cfamt^eit bti bcutf(f>cn

3lrbettcrtumö, bai burc|i ben Srieg jur S5ctt)uft^cit, jum SScfcnntniö feinet

©cutft^tumö befreit würbe, \)at SJröger ni^t feincöglcic^en. (S^aixi grand)

atuf alle ^preife 20^l^ (^ortimentcrjufc^lag



^ugcn 3)iet)eric()^ QScrlag in Jena

©et ^C(b im ©d^atten. dtomm. 3.Zan^enb, 6r.s9?6.—

Qcb, ^ 9.—
aScl^agen unb ÄUfingö ?iRonatö^e_ftc: €inß Sebcnöbatpellong ie^

aScrfaficrd, tto^ig, fß^n unt) mit jenem rüdfic^tölofett ©el6|Ient5löfung^^
»illen, btn v>\t in fccn 95efennfnifictt SRouffean^ unt ©trinöberg^ flnöcn.

(Äarl ©frcdec)

Sie Saf: S^ ifi nt^f einfach» SOJlIiettöatflenttng — unö bai i(? baß ißeue

unt) @tofe — bä$ 6(^i(ffal gibt nut ben ©toff, öen ber QBille fotmf, bet

„fla^l^arfe SStlle", bet foöicl in neueren Siomanen eorfotnmf unb §iet

einmal wirfU^ ifl. ($au( 3aunect)

©ad neueSSuc^: 2ttt^ fiefilem Srieben geborene, padenb geflalfefe S5e#

fenntnifle cincl SKenf^en, bec jur ©onne jirebf. ($an^ @afgen)

SSortoärf ^: 95r5ger ijl au^ franfifc^em ^olje, ifl SBluf öom SSlufe @o«#
fticb Äeller^, unb im eblen SRa^e feiner SBilbnerfraff erfennf man ben ©fiff

cine^ öörer. 3c^ mbii)te ben „^elb im ©elften" jwif^en Hebbel unb
bem „©rünen ^einric^" auf baß SBöc^erborb beö beuffc^en ?ßolkß jIcHen.

Scipitgcr Sägeblatt: €itt SEBert ber ©clbflbefreiung.

95erliner Sägeblatt: 6in Sofument moberner SUrbeiterf^aft.

Saö neue SBerf: 6in tiefet beutfc^eö 95efenntniöbu(^.

2(Ifon« ^e^olb

Q3o(f, mein QSolf ! ©cMc^tc, 4. 3:attf. l^r. gjj 2.-, gel^. sJR 4.-

£tterarifc^e^ 3entralblatt: gine feine SKifc^ung öon formaler fdcf

ttjuft^eit unb urfprfinglic^er bici^terifc^er Äraft.

2Bc|lermattn^ SRonatö^efte: Xiaß @efft^l biefer SSerfe ifl tief unb rein,

i^r SJolKtum ec^t, i^re SBilbfraf^ augergewö^nlic^ ftatt unb eigenwöt^fig,

eon einer oft rulrenben ober ergreifenben Einfalt. (griebric^ ©fifcl)

^annoöerfc^erÄurier: «pe^olb ifl ein glö^enbcr, erfßUter, öon eigenem

6ci(le SBcfeffener, ber eigene ©efid^te i)at. 3n ben ganj f^lic^ten 58crfen,

bie e^t »olfötömlic^ dingen, fommt fein 3eitbegreifen am {larflen unb
rü^renbflen ^erau^.
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(Jugcn !Diet)eric^^ Q^^erlag in 3cna

^erfeau^ben5lrgonnen, 4.£attf, aieue stuftm ssorbecett

Sie ©cötc^tß tiefet 955nö(^ctt^ flnb t>ct SJorHang t)c^ im 5rö^|a§c 1920
crfö^eittCß5en a&f(^Uc0ent>en Sorif^anbc^: 3ttbctfecfeelß.

^rie^ unt) SJeöotttfion. i.—5. Xaufent). etwa (DJ 10.—

^an^S5enjmann:€m Stc^tjc mtf rci^ec «p^anfafte tttrt) mit itmt S^int

gcbttng an baß SEBefen bcc Singe unö an ben ©inn i>e^ Se^eti^, i>ie j^acfen

^etföttlic^fctfctt eigen Ijl. §iec quillt eine tiefe, tiefe 3Renfc^enlicbe, ein reinem

gc6armen,^ier^ati)ietPtttt5er]&aregRenf(^enfeele@e(tftItttnbgorm9efunf)en.

S^ani St<»tt<J: @t ftc^f bm neuen SRenfc^en erflehen, ien goef^efc^n
gßenfi^en, btt über öen Ärieg ^inau^gewad^fen ifl, »eil er i^n in f!^ übets!

»anö. 3» i>icfett 35ecfen lebt ein reinem, innige^, jarte^ ©efö^l fßt öaö
Stltmenfc^Kc^e, baß ©eelen^afte.

atrt^ur Sre»^: ©eine SJerfe ftnt) t>oK muftfalifc^en SSo^Uaut^, unt> ec

ftnbet ergreifende Älange. (^reufifd^e ga^rbflci^et)

Äunflwarf: aSarf^el öerrat ein leiöenfc^aftlt^ bewegtet, fe^nfuc^t^ unb
gebanfenrei^e^ Innenleben, eine unt %üßbmd unb ©etblboHenbung
ringenöe Snnerli^fetf, t>ic i^m augenblidli^ bie »illigjle Seilna^me fl^ecf.

3eitf(^riff für öen beutf^en Unterricht: @r fc^eint ntir Me f?är!(le

gejialtenöe Är<»ff ju ^«ben, i^ro fe^lt t>a^ ^Pöt^o^ ganj, er »erbic^tet fein

Seben ju padenöen 35ilbern.

5BläfterförSSol?^bibliot^efettunt)£efe^anen:S5art^el^2Jerfeffni)
fc^lic^t geblieben, nirgenbö übcrfc^äumen fle ungehemmt, bie S5e»egt^eit beß

^erjen^ erzwingt ft^ immer glüdElic^er bie überjeugenbe fünfllerif^e §orm.

£ägli(|ie Stunbfc^au: SSart^el if? ganj unb gar Sprifer, einfat^eö

fc^gneg ©efü^l.

Äölnif(^e SeitanQ: aSart^cl nähert ftc^ ni^t feiten ber liebmäfigen

gorm, ber Siegte, ber SSallabe, ti liegt f?etlcn»eife ©innlic^üölß^enbe^
ober öic^terifc^^SSefc^aulic^e^ über ben ©ebi^ten.

^eibelbcrgcrS;agcblatt:3n S5art^el feiert ber SSille beö beutfc^en 3lr^

beiter^, bie ^ßc^flen @{pfel ber Äultur ju erringen, ben ^errlic^jlen Sriump^.
Überall fpfirt man ben Urquell fojialen SRifgeffi^l^, bie erbarmenbc Siebe.
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^mxid) Serfc^

^er$! aufglüf)e bein 35(Ut! ©etic^te. 25. Saufent). er.

9R 3.—/ d^^. 3R 5.—

©eutfc^lanb ! «Reue @eJ)t(^te. 9. 3:attf. ht.^ 4.-, öeb.3R 6.-

Sitccarif^eö 3cnfralblaff: Xctft^ ijl fccr beöcufentflC/ flfirtf^e J>etttf(^e

X>id)tet tii Ärtegc^, 6r beft^t bk ungeheure bfc^fetifc^ß Utfprfinglic^fcJt,

öic Icbcnöigc Äraff, auö Srlcbnt^ un5 3cif einen parfentien WnfWerifc^en

3ttt^i>tttd SU formen.

S5elb«9ßtt uttb Älafing^ gRonat^^effe: ©ein au^gebreifefe^ SBclf^

gefß^I, feine gleft^mäfige SSertraut^eit mit @e{>an{en anSrDe unb^immel
unö fein »a^rer Stc^ferblid, icr in t>ic Heinfle 3Birflic^ieif einbringt unb
bo^ in^ ^d^fte/ ^ernfle fic^ ^inau^^ebt/ bewahren il^n i)or politif^er

SSerf^ränfung. 3» feinen ©c^ilberungen ß^t man, wie aOe^ 3uflänbli^e

ge^&mmert, aüe^ $ilbli(^e fianbfefl ttnb Öanbfefl toitb, ieber ^n$bmd i({

wie ein Sßagel cingefc^iagen unb mit bcm ©anjen eernictet.

Sägltt^e Üiunbfc^au: £erfc^ t^x^t jcne^ Joömifc^e ©efßbl/ j^tie S^m
gegcbcnbeit, bie nic^t an cntiuidlungggcfc^i^fUc^e SSorjlellungcn gcbnnben,

ni^t in irgenbwel^en Slu^fc^altungen gejtvungen ifl. @r war unb ijl mit
einer anä S^ai&ität unb ^aft, au$ ^inblic^teit unb @(i^öpfertum gemifc^ten

©Idubigfeif in aOen Singen, bem @rofcn unb bcm Äleinen, bem ©raufigen
unb bem garten, bcm £5rmenbcn unb bem ©tillcn offen.

©er Sag: £erfc^ eerfnßpft fein tiefet ©otterlebcn mit bem f^mericnbcn
Äampfcriebniö bcr 3iatur. Unb nur ba^ ©efübl vermittelt i^m baS reiche

erleben ©ottcö im Sriege.

SJJünjlerif^cr Slnjeiger: ßö jledt eine Äraft unb ein SKcaliömuö in

feinen Sichtungen, wie wir fte »o^l faum bei einem anberen ©id^tec

unfercr Sage fanben.

ß^emnigerSOolfö (Timme: ein sajortgetoaltigcr ber (Sprache.

ÄSlnifc^e ajolf^jeitung: 3Ran (le^f bewunbernb üor biefem Salenf.

58or»Ärtö: £crf(^ ifl ein SSulfan, bcr iaüa att$ taü^tnb SRiffen auf*
gefprengten ©cfieinö au^flutcn Idft. epif(|)C Urmac^t i|l l^icr in breitem
ätu^laben am SBerf.
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